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Dcvlag Jtrgfricii Cronbad), Berlin.

Itrtlfifcn -Kutl) gitjrtrne (|lrtl)ii>rt Uerotj)» Bas
jütnj'dic IDellt. SUit einer ^ßorrebe non ißrofeffor

Dr. 9Ji. Cajcmig. Brüte moljlfeile Sbnflage mit bem

33ilbc ber SSerfnfferin. 23vofcl). 4 9JÜ., gcb. 5 9Jif.

SDie Sitteraturbriefe aus fBeutfchlaub fclireibeu: grau SJ!al)iba Stenn) ift

junt Subentum iibcrgetreteu unb t>at fiel) mit sjivofeffor SagaruS oermählt.
— So tonnte man uor einiger ,3eit in beit Söliittern lefeu, unb es roar ein

grofseS Staunen in gjärael. gft ba§ bie Siemi), bie immer fooiel über bie

jjuben fd>reiöt V fragte ber (Sine. 9ta, fie luirb ihre @rünbe haben! Ser
Ütnberc fdjiittelte ben llopf: 2Bir merbeit ja fel)eit. — Stein, meinte ber Sritte,

ber ihre talmulbifd)en Sortrlige gehört Ijatte, fie tfjut es aufrichtig.

Setjt liegt ifjr (Buch über baS jiibifdje SQäeib in britter Auflage oor. SaS
Sud) oerbient feinen Erfolg auch an unb für fid). ES bietet mehr als cS ocr*

fpridjt; bie ®efd)icbte bes jübifcljen ffieibeS ift eng mit ber beb gangen S3oltc3

oerfnüpft; faum eine graueugcftalt, bereit Sebeit, ffiirlen nnb — fo oft! —
bereu Seiben nid)t jugleidj ein Slilb beb SubentumS jn ihrer $eit gäbe.

Ptöjnvrtnie, gfvatt, Scfjaitimlnlta'V. (Stsee.) Stilen.

2lu§ bem Svroatifclfcu überfetjt non Sitbmig ißaul SScrü

mig. 23ro[ci). 1,50 9Jif., eieg. gcb. 2,25 9Jlf.

9teid)Ss§erolb, 'JJiarbnrg. ©eifluolle Stisjen aus bem Sebeit finb bie

„Sd)attenbilber" beb Kroaten graitj SDlugurauic. ®er SSerfaffer oerfügt über
eine große SebeitSerfabruug unb ucrfteljt fnapp unb padettb ju fdjitbern.

Seine Stijjeu erinnern an ben Stuffeu SSurgcnjetu, mit bem er apenbe
Sdjiirfe gegen bie 2lit3toiid)fe ber moberueu .bieuchel»Äultur gemein hot. Sffiir

empfehlen baS intereffante SMid)leitt auf? luarutfle.

gtevtt, ^cvttljavb, QLväuuu'vriL’u unb (©ebiriitr.

Srofct). 1,50 3Jtf„ eieg. geb. 2,50 3JÜ.

Steue giiricher 3 e ‘tuil g 1,0111 Stop. 1893. anmutige Itjrifdje JUeinig*

leiten oon StebeSglücC unb SiebeSleib. dUaitdjmal laffen bie Sieber bie Dri=

ginalität uermiffeu, aber manche baoon finb fo einfach unb mclobiös, bap fie

einen SKnfiler unmittelbar gur Sompofition cinlabett inüffen.

gdn*u, ^cvnl|ttvb, Bit 'Kumaiuüus. intime ©pifoben

aitg bem ruffifcf)cu §oflebcu. S3rofcl). 3,50 elcg.

geb. 4,50 2JÜ.

Sie 33offifd)e Säulig oont 13. 5. 93 feßreibt ; (Das Such bringt nicht

eigentlich Sleues, aber eS giebt bie SSfjrttfacßeu in fritifcher Sidjtuitg, unb
bent SBerfaffer ift ju ftatten geEommen, bah 00 bes Siitffifcfien lunbig ift. Ser
Sefer finbet hier iiberfidjtüd) oerciuigt, ruaS er fid) fonft aus oiclen jinit Seil

toettig jugänglid)en Schriften jufammenfuchen miifste. fflie bie oben, luüften,

gnälenben Xrciume eines gieberfranlen jiehen biefc ©efchidlten an uns oor=

über ; oon ihnen gilt, baß fie meber tualjrfcheinlich noch glaubhaft, aber boeb

toahr finb.
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1. Staate*.

(geigt, rote ber bo^afte '’Pfyilantljrop in einen

gifdjträger oerroanbelt rourbe.)

§n jenen Sagen, ba £orb ©corge ©orbon gube

rourbe unb für roafjnfinnig gehalten roarb, a!3

©nglanb au§ SHefpeft oor ben ißropf^ciungen feinen

guben jebe§ bürgerliche 9ted)t mit 2iu§naf)tne bc§

©teuerjai)len§ nerroeigerte, al3 jübifdje heiraten un=

giltig unb Segate für fycbräifdje Kollegien nichtig

roaren, al§ ein ißropbet, ber ben ißrimrofe = Sag

prop^ejeit hätte, in§ @efängni§ gefommen roäre, ob=

roofjl ißttt fein prirate§ 0f)r ben 2lnfichten 93enja=

min ©olbfmibä über bie fremben 21nleifjen lieh —
in jenen Sagen, al§ Seroele (Schiff 9iabbt in g§rael

roar, Softor be galt ber SJJeifter be§ Setragrammaton,

ber ^eilige unb fabbaliftifdje Sefdjroörer in SöeUcIofe

©quare blühte unb ber ®ompontft non „
sJtelfon§

Sob" ©fjorfnabe in ber großen ©gnagoge roar, trat

gofef ©robftoct, eine ©aule berfelben ©gnagoge,

eine§ S'Zad^mittagä als einer ber Seiten in bent

1ÄoOeRion Sronbadj VII.
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Strome ber fid) entfernenben 2tnbäd)tigen in beu

grühUng3fonnenfd)ein htnau3. &er £>anb trug er

einen großen Sad unb in feinem 2Iuge lag ein

331tnjeln.

©3 hatte eben ein befonberer 33itt- unb ®anü=

gotte3bienft für bte glüdlidje ©cnefung Seiner SOlajeftät

ftattgefunben unb ber Kantor ftd^ für ben „föntglidjen

©eorg" unb „unfere vielgeliebte Königin ©f)artottc"

melobifd) bei ber 93orfehung oerroenbet. SDie .ßuhörers

fdjaft mar grofj unb elegant gemefen — oiei größer

unb eleganter, al3 raenn e3 fid) b!o§ um einen

hlmmlifchen £>errfdjer gebanbelt hätte — unb barum

mar ber £jof mit einer 93anbe oon Schnorrern befetjt,

bie bte ©ntfernung ber ßuhörer abroarteten, gerabefo

roie fich im SScftibul ber Dper bie Sataien aufreihen.

@3 mar eine bunte 9Jlenge mit jerrauften SBärteu

unb langem £>aar, ba3 in Soden ^erabfiel
;
e3 roaren

raohl nicht bie Soden ber bamaligen ßeit, aber bie

langen 9iödc ber beutfdfen ©ljetto§ hatten jumeift ben

SMehofen unb oielfnöpftgen ßaden ber Sonboner ißlah

gemacht. SBenn bie oom Kontinent herübergebrachten

Kleiber abgetragen, mar man gelungen, bie Reibung

ber ^öherftehenben ju aboptteren ober man mujjte fich

meldhe taufen.

23iele trugen einen Stab in ber £>anb unb hatten

bte Senben mit bunten ü£afchentüd)ern umgürtet, al3

mären fie jeben Stugenblid bereit, au3 ber ©efangen=
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fdjaft fjeimjufel^ren. Qljr flägltcf)e§ 2fu§fef)en rourbe

faft ganglid) burd) Ungeroafd)enf)ett beroirft; ber Statur

ober jufälltger §tlfe tu gorat oon SJiifjgeftaltungen

Ratten e§ roenigc ju banfen. Stfur bie roenigften tonnten

fid) förperlidjer ©ebrcdjen rühmen, unb fein einziger

geigte SCBunben rote bie Sajaruffe Italiens, ober 33ers

renfungen roie bie Krüppel KonftanttnopelS.

(Solche plumpe -JJietboben finb in ber Ijoljen $unft

be§ ©(^norren§ oerpönt. ©in grüner ©cfjirm mag

2tugenfdjroäd)e anbeuten, aber ber ©todbtinbe trug

fein pra§Iertfd)e§ ißtafat; fein ©ebredjcn roar eine

alte, feftfteijenbe ©adje, bie bem ißubltfum rooljl be=

fannt roar unb bem ©igentümer einen beftimmten

©tatu§ in ber ©emeinbe o erlief, ©r roar fein un=

benannte^ 2ltom, rote folcfye fo häufig roanbernb unb

um ©ntfcfyulbigung bittenb fid^ burdj bie ©Ifriftenfyeit

treiben. $)er feltenfte Sfnblicf in biefer ßurfdjau*

fteUung jübifdjen 95ettlertum§ roar ba§ Ijofjle Seinfleib

ober ber leere 2fermel, ober ba§ Ijöljerne ©lieb, roeldjeS

beibe au§füHte.

3fl§ bie ©djnorrer $o[ef ©robftod erblictten

fielen fie mit lautem ©egen§gefd>ret über if)n f>er. ©r

aber ftricf) ofpte jebe Ueberrafcfyung pomphaft burd) bie

©egenSfprücfye Ijinburd), obrooljl ba§ Slinjeln in feinem

9Iuge ju einem fdjelmifdfen 93Iit)en rourbe.

Sfufjerfjalb be§ etfernen £f)ore§, bort, roo ba§

©ebränge am btdfteften roar unb roo einige elegante

l*
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2Bagen, bte SInbädtjtigc au§ bern fernen £adnep gebradjt

Ratten, eben aufbredjen roollten, blieb er, oon ben

lärmenben ©cbnorrern umringt, ftefjen unb tauchte

feine £>anb langfam unb jeremoniöS in ben ©ad.

Unter ben Settlern entftanb ein 2lugenbltd

atemlofer ©rroartung unb ^ofef ©robftod ^atte einen

Slugenbltd föftlidjen 93erouf?tfein§ feiner SGBtdtjtigfeit,

roäbrenb er, firf) bläbenb, im ©onnenfcbetn ftanb.

$n ber ^ubenfdiaft be§ acbtgebnten $abrbunbert§

gab e§ feine au§gefprod)ene SJtttteltlaffe; bte 2BeIt mar-

in Steidje unb 3lrme geteilt, unb bte Speichen marcn

fe§r, fe^r reid), unb bie 2lrmen feljr, febr arm, fo

bafj jeber feine Stellung fannte. ^ofef ©robftod roar

mit ber gufrteben, in bie ihn ju feeren e§ ©ott ge-

fallen b^tte. ©r mar ein jooialer, ootlbadtger SJienfcb,

beffen glattrafierteS ^tnu fidb gu oerboppeln begann,

unb trug rote ein 9Jtann oon böcbfter @b*&arfeit einen

frönen blauen Seibrocf mit einer 3teibe großer ©olb=

f'nöpfe. 2)a§ gefraufte £>emb, ber b°b e fragen oon.

neuefter SJlobe unb ba§ reiche, roeifje £al§tucb b°&en

bie maffioe ^leifcbtgfcit be§ roten |jalfe§. ©ein §ut

batte bie Cluäferform unb feinem Raupte fehlte nid)t

bteißerrüde unb ber $opf, ba ber festere blo§ bem

tarnen nach etroaS $eijerifcbe3 roar.

$)a§, roa§ $ofef ©robftod au§ bem ©ade gog,

roar ein fteineS, roeifje§ ^ßapterpädcben, unb fein ©inn

für £>umor beroog ihn, e§ in bie $anb gu legen.



5

bie oon feiner D^afe am roeiteften entfernt roar. ©ein

^unxor war nämlich nicht fein, fonbern plump; er

fe£te ihn in ©tanb, ein 23ergnügen baran gu finben,

roemt ber .gmt eines ÜJtebenmenfdben im 2ßinbe bahln=

flog, tfjat aber roenig baju, bte $agb nadf feinem

eigenen ju linbern. ©eine ©c^erje titelten nicht gart;

fte gaben ©inem einen ©cfylag auf ben Slüden.

©o roar ber SJtann befdfaffen, ber fetjt ber 3tel=

puntt aller 2lugen, felbft ber blidlofen mürbe, fobalb

baS ^rinjip feiner mtlbthätigen Operationen ber 9Jienge

oerftänblich geroorben roar.

S)er erfte ©d^norrer Ijatte, nachbem er fein 1fSäct=

eben fieberhaft aufgeriffen, einen ©d^iCting bartn ge=

funben, unb rote burch ©leltrtjttät rourben 9lHe mit

üluSnahme beS blinben SBettlerS fidf beroufjt, bafj $ofcf

©robftod Schillinge fpenbe.

$er ©penber nahm an bem allgemeinen 58eroufjt=

fein teil, unb feine Sippen judten. ©djroeigenb griff

er roieber in ben ©aef, roäblte bieSmal bie nächfte

§anb unb legte abermals ein roetfjeS Rädchen hinein,

©in freubiger SluSbrud erhellte baS fchnmhtge ©efidht,

um fidh fofort in einen 2luSbrnd beS ©ntfetjenS ju

oerroanbeln.

„Oht hnbt Such geirrt, $h* haM mir einen

Pfennig gegeben," fchrie ber SSettler.

„93ehaltet ihn für ©nre ©hrltchfeit," antroortete

$ofef ©robftod unerfd)üttertich, unb fteUte ftch, als
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madje if)tn ba§ @eläcf)ter ber Uebrtgen feine greube.

®er britte ber Settier Ijörte 3U lachen auf, als er ent=

becfte, bafj bie gQ^en be§ Rapiers einen roinjtgcn

©ijpence umfdjloffen. ©S roar nun flar, baf? ber

grofje SUiann $retSpäcfd)en austeilte, unb bie Aufregung

ber fdijecfigen 9Jienge roudjS mit jebem 2lugenblicf.

©robftocf fu^r fort ^ineinjugreifen, roobei er mit

SudjSaugen gegen jeben jroeiten 2lppell auf ber £ut

roar. ©ineS ber wenigen ©olbftücfe in bem ©tücfSfacfe

fiel auf ben einzigen Säumen, ber oor $reube auf feinem

gefunben Sein langte, roä^renb ber arme Sltnbe

feinen falben Pfennig einftecfte, o^ne fid) feines 2lHf$=

gefdjtcfS beraubt gu fein. @r rounberte ftcf) bloS,

warum bie SSJlünje in Rapier gerotcfelt roar.

ültun aber tonnte ©robftocf fein ©efidjt nid^t

länger befyerrfdjen unb bie lebten ©pifoben ber Sotterie

fpielten fid) unter ^Begleitung eines breiten ©rinfenS

ab. ©ein Vergnügen roar grofj unb mannigfaltig.

©S ^anbelle fid) iljm ntd)t bloS um bie allgemeine

Ueberrafdjung über biefe neue 2lrt beS 2llmofengebenS,

fonbern aud) um bie befonberen ©tnjelljeiten ber ttebev=

rafcfyung, bie fic^ auf allen ©efidjtern hinter ein=

anber malte, roäljrenb fte in Ueberetnfttmmung mit bem

^nljalte beS ^äcfdfjenS aufblit}ten unb lang würben;

al§ Unterftrömung föm baju ein föftlid^eS ©efumme

oon 2luSrufen unb ©egenSfptüdjen, ein SluSftrecfen

unb .ßurücfjielien ber £>änbe, ein rafcfjeS SCßedjfeln
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ber ©efichter, ba§ au§ ben ©jenen ein ©emifd) non

©rregungen machte. ©o rührte ba§ breite ©rinfen

ebenforooht oon Sßefriebigung roie oon 93eluftignng

her, unb ein Seil ber SBefriebigung entfprang einer

rotrftichen ©utherjigfett, benn ©robftocf roar ein leid)t=

Iebiger 2ftann, mit bem bie 2BeIt fanft umgegangen roar.

Sie ©djnorrer nahmen eher ein ©nbe als bie

^äctdjen, aber ber ^^üantijrop fjatte feine ©orge,

ben 9teft Io§ ju roerben. ©r |dE)Io§ bie Deffnmtg beS

beträdjtlich erleichterten ©acfeS, padte ihn feft beim

£)alfe unb fdfritt, fein ©efic£)t roieber in ernfte gatten

Iegenb, roie ein ftattlidjeS, oom ©onnenlicht befd)ienene§

©dja^fdhtff langfam bie ©trafje h^ab. ©ein 2Beg

führte nach ©oobmannS gietb, rco fein £>au§ lag,

unb er roujjte, bafj ba§ fdjöne SBetter ©chnorrer genug

herauSlocfen roürbe. gnberthat ^atte er nicht niete

©dfritte gurücfgctegt, als er einer ©eftali begegnete, bie

früher gefehen ju haben er fich nicht erinnern fonnte.

3tn einem ißfoften am ©ingange ber engen ©trafje,

bie nach $eoi§ Süttorfs führte, lehnte ein hochgcroachfener,

fdhroarjbärtiger, bcturbanter SJiann, ber fich auf ben

erften 23ticf atS einer nom echten ©tamme erroieS.

SJtcchanifch griff gofef ©robftocf in ben ©tücfSfacf,

jog ein jierlich gefaltetes üßäcfchen heraus unb reichte

eS bem gremben.

Ser grembe nahm bie ©abc freunblid) entgegen

unb faltete fie ernfthaft auSeinaitber, roährenb ber
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Philanthrop ungefchicft gögerte, um baS ©rgebniS

abjuroarteu. piöijlich raurbe ba§ bunfle ©efidjt fdpoarj

mtc eine ©eroitterroolfe unb bte 2lugen fchoffen 23lthe.

„©in böfer ©eift fahre in bte ©ebetne ©urer

Sinnen," jifdjte ber grembe grcifdjcn ben fchimmernben

gähnen hcroor.

„©cib gh r gefommen, um mich iu befchimpfen?"

„geh bitte taufenbmal um ©ntfchulbtgung," ftam=

utelte ber Magnat ganj beftürjt, ,,id) glaubte, gh*
märet ein — ein — ein 2lrtner."

„Unb barum tommt ghr h er/ um mich 3U be=

fdampfen?"

,/Jtein, nein, ich n>oHte ©ud) Reifen," murmelte

©robftocf, unb bie 9töte fetneS ©efidjtcS oerroanbeltc

[ich in ©djarlach- 2öar cS möglich, bah er fein 211=

mofeti einem Sdiillionär aufgcbrängt hatte? ^cin,

burch alle SBoIEcn feiner 23errairrung unb be§ gorneS

beS ©mpfängerS fdjlmmerte bie ©eftalt eines ©chnorrerS

ju beutlid), als ba§ ein Irrtum möglicf) geroefcn märe.

SMn anberer als ein Schnorrer fonnte einen ju

<^aufc oerfertigten Turban, baS ©rgebniS eines

fchmarjen, mit einem meinen Safchentuch umraidelten

S?äppchen§, tragen
;
fein anberer als ein Schnorrer fonnte

bie crftcn knöpfe feiner 2öefte auffnöpfen, ober biefe

©rleidjtcrung, falls fte bem roarmen 2Better gebührte,

burd) baS fragen eines UeberfletbeS aufheben —
bcfonberS eines folgen, baS fo fdjmer mar, mie eine
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®ecie mit Knöpfen, bie fo grofj roaren, rate Kompaffe

unb ©chöfjen, bie beinahe bi§ an bte ©chuhfcfmallen

reichten — felbft roenn feine Sänge nur mit ber beS

unteren StocfeS überetnftimmte, ber bereits ben ©aum

ber Kniehofen erreichte. Aufjerbem mürbe fein anberer

als ein Schnorrer biefcn Ueberrocf raie einen SJlantet

tragen, mit baumeluben Aermetn, bie, roenn man fic

oon ber ©eite her fah/ auf bte Vermutung brauten,

bafj ber Sräger feine Arme hatte- ©anj abgefeheu

oon ber ©chäbigfeit beS fchnitpftabaffarbigen 3euge§

roar eS offenbar, bafj fein ©igentumer fich in feiner

Kteibung nicht burch SJlafj unb Siegel leiten tiefj. Srotj*

bem erhöhte baS 9Jli§oerhättniS ber Kteibung nur ba§

malerifdjc feiner ‘’ßerfönttdjfeit, bie felbft in einem 23abe

aufgefatten fein rcürbe, obrooht fic bort fchraertich ju

fehen geroefen roäre.

2)cr roatlcnbe, ungefämmte Sart roar pechfchraarj

unb tief ben 2Bangen entlang bem rabcnfchraarjeu

^aar entgegen, fo ba£ ba§ lebhafte ©eficht gang oon

©chraar^ umrahmt roar. ©S roar ein langes fegetförmigcS

©eficht, in benen bie blutreichen Sippen rote im ^erjeu

eines bunften SufcheS leuchteten; bie grofjen tobernben

Augen fajjen in tiefen fohlen unter fchroarjen, ge*

roölbten Augenbrauen, bie iftafe roar lang unb foptifd),

bie ©ttrne niebrig, aber breit unb ftruppige ^aar=

büfdhet brangen unter bem Surban heroor. 3Jlit ber

rechten £>anb umfaßte er einen einfachen ©idhenftab.
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9Iuf beu mürbigen $ofef ©robftocf machte bie

©eftalt be§ SöettlerS einen nur allgugrofjen, ©tnbrud;

er fdjraf unruhig oor bem gorntgen 93Iicfe gurüd.

„3<h gebaute, ©ucf) gu Reifen," roteberholte er.

,,©o aI[o E)itft man einem SBruber ln $(§rael?"

fragte ber Schnorrer, inbem er ba§ Rapier bem tyfyU

lanthropcn oerädjtlich in§ ©efid)t roarf.

@r traf ihn auf ben üftafenrüden, fcfjlug aber fo

meid) an, bafj ©robftod fofort mertte, rcaä norging.

2)a§ Rädchen raar leer, — ber ©djnorrer hatte eine

9ttete gezogen, bie einzige, bie ber gutmütige 9Jiann

in beit ©ad gethan fjatte.

®ie Kühnheit bc§ ©chnorrerS ernüchterte $ofef

©robftod oollftänbig, fic hätte ihn retgen fönnen, ben

®erl gu gültigen, aber ba§ gefrfjab nicht, ©eine beffcre

Statur bct'am bie Dberhanb, er begann fich gu fchämeu

unb fudjte in feiner Safche oerlcgen nach einer $rone;

bann gögerte er, als fürchte er, bajj biefc griebenSgabe

einem fo felteneu ©eifte nicht oößig genügen mürbe, als

fchulbe er bem ^rernben mehr als eine ©ilbermünge:

— eine ©ntfd)itlbigung. @r fc^icfte fiel) an, fie ehrlich

gu begahlcn, aber in ungefd)tdter SOßeife, mte ©iner, her-

an foldje SHünge nicht gemöhnt ift.

„$h* feib ein unoerfchämter S?etl, aber $h*

fühlt ©uch mohl oerletd," fagte er. „üliehmt bie

93erfichetung, bafj ich nicht roufjte, bafj in bem ^ßäd=

d)cn nichti fei — roirEUd) nid)t."



11

„®ann bat mid) ©uer SRentmeifter beftoblen,"

rief ber ©djnorrer aufgeregt. „$ljr habt bte ^äddjen

oon tbm machen Iaffen, unb er bat mein ©elb geftoblen,

ber ®ieb, ber ©ünber — breifadf oerflucbt roer ben

9Irmen beraubt"

„$fb* oerftebt mid? nidbt," fiel ber Magnat fanft=

mütig ein, „id) ^abe felbft bie ^äddjen gufammeu'

gefteUt."

„Söarurn fagt $b* ba, bafj <3br ntdjt roift, roa?

barin roar? ©ebt fpottet meine? ©lenb?."

„Sfcin, bört mich ju ©nbe," rief ©robftoef oer-

jroeifelt. ,,^n einige fteefte idb ©olbmünjen, in bie

meiften ©über, in ein paar ^upfermünjen, unb nur

in ein einzige? nicht?. ®a? habt $b* gezogen. ©?

ift ©uer Unglüct"

„SRetn Unglüd:," roteberbolte ber©d)norrer jornig.

„©? ift ©uer Unglütf — id) habe e? nidtjt einmal

gezogen. ®er ^»eilige — gelobt fei ©r — bQt ©udj

für ©uer ber3tofe§ ©piel mit ben ülrrnen geftraft —
roeil ^br @ud) über ibr Unglücf luftig macht, foroie

bie ^ßbWfter über ©imfon. ®ie gute £bat, bie bureb

ein freiroiüige? ©efdjenf für midb auf ©uere ^Rechnung

gefdjrieben roorben märe, b Qt ©ott 6ud) jetjt ge=

nomnten. ®r b°t ©ud) unroürbig erflart, burcb

mid) ©ereebtigteit ju erlangen, ©ebt ©urer SDBege,

gjiörber
!"
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„körbet?" roieberholte ber ^ß^tlantrop. ©iefe§

Ejarte Urteil über feine Sfjat machte ihn ganj oerblilfft.

„$a, SSJtörber! Steht e§ nld)t im ©almub, bafj

©iner, ber einen anbern befcbämt, gteid) bcm ift, ber

fein 93lut oergtefjt? Unb hobt mich nicht be=

fcfjämt? 2Benn jemanb ©uer 2ilmofengeben mttaro

gefeijen hätte, mürbe er mich ba nicht au§gela<ht

haben?"

©er Säule ber Spnagogc mar ju SJlute, al§

ob ihr SOBanft einfdhrumpfte.

„2lber bie anberen," murmelte er reuig — „ihr

23lut habe id) nicht oergoffen. £jabe id) nicht mein

fdjroer erroorbene§ ©elb fretroitlig bergegeben."

„3u ©urer Sclufttgung," entgegncte ber Schnorrer.

„9Iber roie ftebt e3 im SQUbrafcb? $n ber SOBelt

rollt ein 9lab — nicht ber, ber heute reich ift ift morgen

reich, fonbcrn btefe erhöht e§ unb jene erniebrigt e§,

roie e§ im fünfunbfiebjigften ^3falm fteht. ©arum

erhebe ©ein §orn nicht ju hoch unb fprid) nicht mit

einem fteifen üftaden."

©r ftanb oor bem unglüdticben Kapitalsten roie

ein alter Prophet, ber im SBergiffe ift, einen auf=

geblafenen £>errfcber anjuflagen. ©er arme SOTann griff

mit ber £>anb unroiüfürUd) an feinen hohen Kragen,

al§ rooHe er bamit feine fcheinbare 9lnmafjung erflären,

in 2Birllid)feit aber, roeit ihm bei bem Angriffe be§

Sdjnorrer§ ber 2Item au§ging.
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feib ein Ijartfjergiger SJtann," feudjte er

Ijttjig. ©r roarb gn einer 93erteibigung§roei[e getrieben,

bie er nidft oorauSgefeljen Ifatte. ,,3;d) t^at e§ nirf)t

au§ Uebermut, fonbetn au§ Sßertrauen in bie 93or-

fef»ung. $d) roeifj fefjr gut, bafj ©ott ein IRab bref)t,

barum mafe id) mir nidjt an, e§ felbft gu breljen.

Ueberliejj id) nidjt ber SBorfefjung, roer bie Silber* unb

roer Die ©olbmüngen, roer ba§ ®upfergelb nnb roer

bie SUetc befommen fotlte ? 2lu|erbem roeifj ©ott

allein, roer meinen Seiftanb roirflidj braucht — id)

fjabe if>n gu meinem 2lImofenter gemacht, id) f)abe

meine Saft bcm §errn aufgebürbet."

„SÜetjer!" fdjrie ber Schnorrer. ,,©otte§Iäfierer!

©o alfo möchtet ntit ben ^eiligen SBorten Ijanbeln?

Ißergefjt $f)r, mie e§ im nädjften 93crfe Ijeifjt: ,58Iut=

bürftige unb Betrüger füllen nicfjt bie £jälfte ifjrer

Sage erleben? 1 ©djanbe über ©ud)! — Unb ^r
feib ein ©abbai (SSorfte^er) ber großen ©gnagoge!

$!jr feljt, id) fenne ®ucf), $ofef ©robftod. £>ai nid^t

ber Sempelbiener ©urer ©gnagoge fid) gegen mid)

gerühmt, baf? ^r il)m eine ©uinee für ba§ ^ßutjen

©urer ©tiefein gabt? Söürbe e§ ©ud) einfallen, i£)tn

ein $äcfd)en angubieten? üftein, nur auf bie Sinnen

roirb getreten — auf folcfye, beren SSerbtenfte meit größer

finb, al3 bie oon Sempelbienern. Slber ber £>err roirb

anbere finben, bie iljm leiden — benn, roer SSJUtleib

f)at mit bem Sinnen, Iei§t bem ©roigen. $f)r feib fein
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treuer ©ohn ^srael§. . ." 2)te £trabe be§ @d)norrer§

roar lang genug, um ©robftod roieber gu 9Item unb

in ben 93efit} feiner 2Bürbe gelangen ju laffen.

„SBenit Sh* mich roirflich fennen roürbet, müßtet

$hr roiffen, baf? ©ott beträchtlich in meiner ©d)ulb

fteht," entgegnete er ruhig. „2Benn 3hr ba§ nächfte

mal über mich fprecben roollt, fo fpredjt mit ben

^falmenleuten, nicht mit bem Sempelbtener. -Roch

nie habe ich bie S3ebürftigen oernachläffigt; felbft je^t

bin ich, obwohl £fhr frech unb lieb!o§ roarb, bereit,

©uch beisuftehcn, wenn Sud) etroa§ abgeht."

,,9Benn mir etroa§ abgeht," roicbethoUe ber ©chnorrer

3 ornig. „©iebt e§ etroa§, roa§ mir nid)t abginge?"

,,©eib 3hr oerheiratet?"

„Öhr habt ffted)t — 2Betb unb Kinber fiitb ba§

©tr.jige, roa3 mir nicht abgeht."

„deinem Sirmen," meinte ©robftod mit roieber er*

roachtem Junior blinjelnb.

„9ietn," ftimmte ber ©chnorrer finfter gu; „ber

Slrme lebt in ber furcht ©ottc§, er gehöret bem

©efetj unb ben ©eboten. @r heiratet, fo lange er jung

ift, unb feine ©attin ift nidht mit Unfrudhtbarfeit ge=

fchlagen. ÜRur ber ffteiche überfchreitet ba§ ©ebot unb

jögert, unter ben Traualtar ju treten."

„Run gut, hier ift eine ©uinee im Ramen meiner

$rau," fiel ©robftod ladjenb ein, „ober halt, hier ift

noch eine, ba öhr feine ©tiefet put)t.
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„$nt tarnen meine! 2Betbe§ banfe tdj ©ud)," ent*

gegnete ber (Schnorrer roürbeooH.

„2)anlt mir in ©urem eigenen tarnen," antwortete

©robftod, „ba§ ^ei^t, fagt tf)n mir."

„Qdj bin SHanaffe 93ueno SarjtHat 3Ijeoebo ba

(Sofia," antmortete jener einfad).

„©in ©epbarbt?" rief ber ^ßf)tIantf)rop.

,,©tef)t ba§ nid)t auf meinem ©efidjt gefdjrteben,

fo rote auf beut ©uren, bafj $f)r ein £ebe!fo fetb?

©3 ift fjeute ba! erfte 9JlaI, bafj id) oon einem ©uren

©efd)lcd)te! ©elb annebme."

„0, roirflid)?" murmelte ©robftod', ber fid^ roteber

ganj flein ootfam.

„$a, beim finb roir nid)t oiel reifer al! ©ure

©enteinbe? 2öa! braune id) meinen eigenen Seuten

bie guten Saaten roegneljmcn, ba fie ohnehin fo roenig

©elegenbett jur SBobltbätigteit haben, roeil e! fo oiele

SGBobUjabenbc unter ihnen giebt — 93anfier!, roeft*

iubifdje Kaufherren unb —

"

„Sibcr id) bin aud) ein ^inanjier unb ein oft*

inbifdjer ©irct'ror," erinnerte ihn ©robftod.

„Sftag fein, aber ©ure ©enteinbe ift noch jung

unb aufftrebenb — ©ure Gleichen gleiten an Sttenge

ben ©uten in ©obom. fetb erft oor furjem

eingeroanbert — f^lüd^tlinge au! ben ©fjettt 9tufj*

lanb!, ^olen§ unb ®eutfcf)Ianb!. SGßir aber, roie

3$* roifjt, ^aben un! feit ©enerationen fyet nieber*
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gelaffen; auf ber §albinfel gierten unfere Sinnen ben

fpof t>on Röntgen unb fontrolierten bie 2lu§gaben oou

dürften; in .£>ollanb Ratten mir beit £)anbel in £>änben;

bie $icf)ter unb ©eleljrten in $§rael gehören gu beit

Unfrigcn. fönnt nic^t ermatten, bafj mir ©uer

©efinbel anerfennen, ba§ un§ in ben 3tugen ©nglanb§

fc^abct. 2Bir machen ben kanten „$ube" gu etroa§

©fyrenfjaftcm, $t)r entroürbigt ifpt; Qfjr feib roie ba§

s3Jiifd)uoIf, ba§ mit unferen 93oreltern au§ ©gppten

Eam."

„Unfinn," fagte ©robftocE gornig, „äße Israeliten

finb 93rüber."

,,©fau mar ber 93ruber ^atob§," antroortete

SJianaffe fententiöS. „9lber iljr raerbet mtd) entfdjuU

bigen, raenn id) jetjt einfaufen gelje; e§ ift ein fold;e§

23ergnügen, ©elb in ber £)anb gu l)aben."

$n ben letjten 2Borten lag ein Solang t>on feljn*

füdjttgem ^SatljoS, ber ben früheren bie (Schärfe naljtn

unb $ofef bereuen lief}, 2Borte mit einem hungrigen

geroecfyfelt gu Ijaben, beffen geliebte Stngeljörige raafjr*

fdjeinltd; gu £aufe hungerten.

„©erotfj, rnadfjt, bafj ^r fortfommt," fagte er

freunbltd).

,,^d) fefje @ud) roteber," fprad^ SSJlanaffe mit

einer abfcfyiebneljmenben ^janbberoegung unb fdjrttt,

feinen ©tab in ben Wiefel ftofjenb, uorroärt§, oljne fid;

nad) feinem 2öol;ltf)äter ein eingigeS 9)ial umgufeljen.



17

©robftodS 2Beg führte ihn nach Petticoat Sane,

im ^ielraaffer SJtanaffeS.

@r bitte nicht bie Slbficbt, ihm ju folgen, fab

aber nicht ein, roarum er au§ 2lngft oor bem ©cbnorrer

einen anberen 2Beg einfcblagen füllte, umfomebr, als

SJlanaffe ficb nicht umf(baute.

SUiittlerroetle raar er ficb beS ©adeS, ben er in

ber $anb trug, raieber beraubt geraorben, bitte aber

fein £jerj, ben ©pafj fortjufeben. SaS ©erotffen fdjlug

ibm, unb fo griff er lieber in bie Safdje, raäbrenb

er über ben engen, lärmenben Sltarftplab fd^ritt, roo

er für fid) perfönltcb feiten etroaS 2lnbereS faufte,

al§ $ifdbe ober gute Seiten, ^n beiben roar er

ein Sfenner. 2ln btefem Sage faufte er ficb manche

billige gute Sbat, inbem er ein paar Pfennige für

Ülrtifel bezahlte, bie er ntc^t mititabm — Scbubnemen

unb ©todbctnber, ©erftenjuder unb 93utterfud)en.

ipiöblifb erblidte er burd) einen ©palt in einer

uitburcbfidjtigen 3Jlaffe menfdjlicber 23ßefen einen fleinen,

attjiebenben SaäbS, ber auf ber glatte eines gtfcb=

bänblerS lag. ©ein Sluge glänjte, baS Söaffer lief

ibnt im sHtunbe gufammen. Siafcb brängte er ficb

ju bem SQerfaufer burcb, beffcn 2luge ebenfalls auf*

glänjte unb beffen £>anb mit ehrerbietigem ©ruf? an

ben |)ut fuhr.

„®uten Sag, Jonathan," fagte ©robftod jooial,

„ich nehme biefen 2ad)S b^ — raieoiel foftet er?"

2
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„Vergebung, idj ftehe gerabe im Raubet um ihn,"

fprad) eine (Stimme in ber SHenge.

©robftod manbte fid) um; e§ mar bie ©timme

üftonaffeS.

„Safjt bicfert Unfinn, ba Sofia/' antroortete ber

$ifchhänblcr. „3h* mifjt, bafj 3^)* mir nid)t footel

geben fönnt. ©§ ift ber ©tnjige, ben ich nod) übrig

habe," fügte er ju ©robftoef geroenbet fjtnju. „3$
fönntc ihn unter groei ©uineen nicht hieben !"

„£)ier ift ©uer ©elb," fdjrte SJlanaffe mit leibem

fdjaftficher Verachtung, unb gmei ©olbmüngen flirrten

mefobifd) auf ber glatte auf.

3n ber SJienge entftanb ©enfation, in ©robftocf§

Vruft regte fic£> ©rftaunen, ©mpörung unb Vitterfeit.

©inen 2Iugenblicf mar er fprad)lo§. ©ein ©efid)t färbte

fich purpurrot unb bie ©puppen bc§ £ad)fc3 leuchteten

mie eine ^itnmlifctje Vifion, bie ihm burd) feine eigene

Dummheit entfdjmanb.

„3<h nehme ben Sach§, Jonathan," raieberholte er

ftotternb. „2)rei ©uineen."

„Verleiht, e§ ift gu fpät," mieberholte SJianaffe.

„|jier ift feine 2luftion." Unb er paefte ben $ifd)

beim ©dfmang.

©robftod, fo gereigt, baff ihn beinahe ber ©djlag

getroffen hätte, fuhr auf ihn Io§.

„2Ba§, 3hr," fdhrie er, „Sh* Sump, mie bürft

$h* *3 mögen, Sad)§ gu faufen?"
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„Qfyr feib felbft ein Surnp," entgegnete SJtanaffe.

„SÖßoIlt bafj ich einen 2ach§ ftehlen foU?"

„Qh* ^abt mein (Gelb geflogen, ©chuft, ©churfe!"

„2Jlörber, Slutoergiefjer! §abt $h* mir nicht

ba§ (Gelb al§ eine freimütige (Gabe für ba§ ©eelen=

^eit ©ure§ 2Beibe§ gegeben? Sor allen feiefen beugen

forbere id) @ud) auf, ju gefielen, bafj ^r ein Ser=

leumber feib."

,,©o? ein Serleumber? $ch roieberhole, $h*

feib ein Setrüger unb ein ©chuft. $f)r, ein Settier

mit 2Beib unb $inbern, rcie fönnt $h* bie ©tim

haben, ^injuge^en unb jroei ©uineen, jroei gange

(Guineen, atte§, roa§ $h* in ber 2öelt befitjt, für

einen bloßen 2ujra§gegenftanb mieSach^ titnjugeben?"

SJtanaffe gog feine geroölbten Augenbrauen in bie

4?öf)e.

„2öenn ich mir einen Sach§ nicht faufe, roenn

ich graei (Guineen ^abe, mann foU ich mir ba einen

faufen?" antroortete er ruhig. ,,^r fjabt Siecht, e§

ift ein Su£u§, feljr teuer; nur bei feltenen (Gelegenheiten,

mie e§ biefe ift, Eönnen meine SJÜttel fo etroa§ er=

fdjroingen."

$n bem Serraeife lag ein roürbeooHe§ ißatho§,

ba§ ben Magnaten befänftigte. ©r füllte, bajj ber

Settier oon feinem ©tanbpunfte au§ Siecht ^atte, ob*

roofjl e§ ein ©tanbpunft roar, gu bem er fic^ ohne

<£>ilfe nie hätte emporfchmingen fönnen. Aber noch

2*
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immer fodjte gerechter 3°*n in if)m. ©r füllte un*

befttmmt, baf? fict) eine 2Introort geben lief?, aber er

füllte audj, bafj fie, felbft roenn er muffte, roorin fie

beftünbe, ijerabgeftimmt roerben muffte, um 9Jtanaffe?

©inrebe ju entfpredjen. 3)a er bie paffenbe, fdjnetbige

SIntroort nidjt fanb, fdjmieg er.

„3m tarnen meine? SBeibe? erfudje tcf) @ud),

meinen guten Bornen rein ju raafdjen, ben 3f)r ^n

©egenroart eine? §änbler? befdjmutjt E>abt," fufjr

2Jtanaffe fort, inbem er ben Sad)? beim ©cfyroanje ^in

unb ber fdjmang. „ßurn jraeitenmale forbere id)

@ud) nun auf, oor btefen 3cu8en 8U gefte^en, baff

3f)r mir felbft ba? ©elb al? Sltmofen gabt. Seugnet

3f)r e??"

„ÜKein, icf) leugne e? nicfyt," murmelte ©robftod.

©r Eonnte gar nid)t oerfteljen, marum er ftd) felbft

mie ein geprügelter £>unb oortam, unb marum ba?,

roa? eine fßral)lerei geroefen märe, in eine ©ntfcf)ul*

bigung oor einem Settier oerroanbelt rcorben mar.

„3m tarnen meine? Sßeibc? banEe id) @ud),"

fagte Sftanaffe. ,,©te ifft Sad)? fef)r gern unb bäcft

tljn oortreffltd). S'iun aber miß id) ©ud), ba 3f)* für

©ueren ©ad feine meitere Sermenbung hobt, oon feiner

Saft befreien, inbem id) meinen Sad)? barin nad)

.fpaufe trage."

©r na^m it)n bem erftaunten 2ebe?Eo au? ber

fraftlofen §anb unb roarf ben 3ifd) hinein. SDcr S?opf
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fdjaute heroor, bie ©jene mtt falten, glafigen, ironifchen

91ugen betrachtenb.

„©uten Sag aßerfeitS," jagte ber ©chnorrer recEjt

„©inen 21ugenblid," rief ber ^S^ilant^rop, als

er feine ©prache rcteberfanb, „ber ©ad ift nicht leer,

eS finb noch eine SDtenge Rädchen barin jurüdgeblieben."

„Umfo beffer," fagte SHanaffe befänftigenb. „©o

entgeht Shr b« SSerfu^ung, baS 93lut ber 2Irmen noch

raeiter ju oergiefjen, unb ich entgehe ber 93erfudjung,

äße ©ure Sßohlthaten für Sachs auSjugeben — eine

Sßerfdjmenbung, bie $hr mit Siecht beflagt."

„21ber . . . aber . . begann ©robftod.

„9tein, fein 91b er," proteftierte SJtanaffe, reueooß

feinen ©tod fchmenfenb, „Qhr fyattd ganj Siecht.

SSorhin gabt P, bafj $hr Unrecht hattet; foß ich

je^t roeniger ebel fein? $n ©egenroart aßer biefer

beugen erfenne ich bie ©erechtigfeit biefeS 23ornmrfS

an. $ch hätte bie groei ©uineen nicht für einen $ifch

oerfchroenben foßen. ©r roar eS nicht roert. S?ommt

her unb ich miß ©uch etroaS fagen."

©r entfernte fidh auS ber ^örroeite ber Sieben*

ftehenben, inbent er in ein ©eitengäfjdjen neben bem

©tanb fchritt unb roinfte mit feinem Sachsfad. Sem
Sireftor ber Ofttnbifchen Compagnie blieb nichts übrig,

als ju gehorchen. 2Bahrf<hetnli<h mürbe er ihm in

febern gaße gefolgt fein, um bie ©adje mit ihm aus*
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jutragen, aber jetjt ^atte er ba§ bemütigenbe ©efübl,

unter bem Söefe^Ie be§ ©cbnorrerS ju fteijen.

„
sJtun, roa§ habt $br mir nod) §u fagen?"

fragte er mürrtfdj.

,,^d) möchte Sud) in $ufunft ®etb erfparen,"

fagte ber 93ettler mit leifer, oertraulicbcr ©timmc.

„tiefer Jonathan ift ein ©obn ber ©ünbe, ber 8acb§

ift feine jroci ©uineen raert — nein, bei meiner

©eeie nicht! SBenn ^b* nicht gefommen märet, hätte

ich ib« für fünfunbjrcanstg ©d)iEinge befommen.

Jonathan bebarrte bei bem $ret§, al§ er badjte, bafj

3b* taufen rcürbet. $cb boffe, ^bc werbet nid)t

rootlen, baf* teb burd) ©ud) oerliere, unb bafj Sb*

e§ mir erfetjen roerbet, roenn icb in bem ©ad roeniger

finben roerbc, al§ ftcbenjcbn Schillinge."

©er oerblüffte ginanjicr fühlte feine S3efümmer=

nt§ roie bureb ßauberbanb uerfd^roinben.

„S<h roeifj, Sb* feib ein feiner £>err unb imftanbc,

©ud) fo fein ju benebmen, roie ein ©epbarbi," fügte

SJtanaffe geroinnenb btnju.

©iefe§ Kompliment oerooUftänbigte ben ©ieg be§

©dbnorrer§, ber nodj befiegelt rourbe, al§ er btngufe^te

:

„Unb barum möchte id) nicht, bafj Sb* auf *>er

©eele habt, einen armen ÜSJtann um ein paar Schillinge

gebracht ju höben."

„Sb* merbet mehr al§ fiebjcbn Schillinge im ©ade
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finbeit," mar aße§, ma§ ©robftod mit fdjroacber

Stimme erroibern fomtte.

,,2ld), raarurn feib $!jr al§ SebeSfo auf bie

2BeIt gefommen?" rief SRanaffc oerjüd't. „SBifjt $f)r,

rooju id) Jßuft fjabe? 3U ©ud) 3U Eommen unb Suer

©abbatgaft ju fein! 3fa, id) roerbc am näcfjftcn grei*

tag bei Sud) ju 2Ibcnb effen unb mir roerben ben

^eiligen ©abbat jufammen begrüben. Stod) nie bin

td) am SLifdje eine§ Sebeito gefeffert, aber QEjr feib

ein SRann nad) meinem bergen. üüfe näd)ften Freitag

um fed)§ Uf)r, nergefjt e§ nid)t!"

„Slber .... aber id) tjabc nie ©abbatgäfte,"

ftammelte Srobftocf.

„Qffr £)abt feine ©abbatgäfte! Sicht, nein, id)

miß nidjt glauben, bafj $l)r einer ber ©ö^ne SöelialS

feib, beren Sifd) nur für bie Steifen gebeeft ift, bie

nid)t rccnigftenS einmal bie 2Bod)c it)re Steid)beit mit

ben Slrnten oerfünbigen. Sieht, Sure feine Statur miß

nur Sure 2Bol)Ut)aten oerftcd'en. §abe nid)t id),

SJianaffe SBucno 33arjißai Üloebo ba Sofia, jebe 2Bod)e

an meinem ©abbattifd) ^anfele ben $igd)of, einen

SSoIen? Unb raenn td) einen Scbe^fo an meinem Sifdje

t)abc, roarum foßte id) mid) barauf bcfdjränfen? SSarum

foßte id) nid)t aud) Sud), einem &ebe§fo, geftatten, mir,

einem ©epijatbi, Saftfrcunbfdjaft ju erroeifen? Sllfo

um fcc^g
!
$d) fernte Suer §au§ — e§ ift ein elegante^

Sebäube, ba§ Surem @efd)mad' fefjr nicl St)re mad)t
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— fcib ohne (Sorge — id) roerbe pünttlicf) fein.

A Dios !

“

Sie§mal fchroenfte er famerabfchaftltch feinen

©toct unb fc^ritt in eine ©ettengaffe. ©inen 2tugen=

blicf ftanb ©robftocf, oon bem ©efuhle be§ Unoermeib*

liehen jermalmt, roie in ben $8oben gerourgelt; bann

tarn ihm ein fdjredlicber ©ebante.

©r roar ein leichtlebiger SSJlann unb hätte fidf

mit bem 93efuche 9Jlanaffe§ abfinben fimnen; aber er

befaf? eine grau unb, roa§ noch fdjltmmer ift, einen

linderten SBebienten: roie tonnte er erroarten, bah

biefer einen folgen ©aft bulben roürbe?

greüich, er tonnte am greitag 2lbenb au§ ber

©tabt fliehen; aber ba§ hätte läftige ©rflärungen jur

golge. Unb SJianaffe roirb am nächften greitag roieber*

tommen — ba§ ftanb feft. SJianaffe roürbe auf ben

Sob oerle^t fein, ©ein ©rfcheinen roar unuermeib*

ttd), roenn e§ aud) f)inau§gefd)oben roerben tonnte.

0h, e§ roar gu fc^recflidt) ! Sie „©tnlabung"

muhte um jeben ^$rei§ gurücfgenommen roerben.

ßroifchen ©cglla unb ©harqbbtö, groifdjen 9Jlanaffe

unb feinen Gebienten gefteHt, ^atte er ba§ ©efühl,

bah er bem ©öfteren eher entgegentreten tonnte.

„Sa ©ofta," rief er oergroeifelt, „'Sa ©ofta!"

Ser ©chnorrer brehte fid) um, unb nun fah ©rob=

ftod' ein, bah er fid) geirrt hatte, al§ er ftd) cinbilbete,

Sa ©ofta eher entgegentreten 31t tönnen.
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^abt mich gerufen?" fragte ber SBettler.

„:3a— a," ftammette ber Sireftor ber oftinbifcben

SJompagnie unb ftanb rote gelähmt ba.

„2Ba§ roünfcht 3^r oon mir?" fragte 3Jtanaffe

liebenSroürbig.

„SBürbet 3$r — roürbet 3hr fehr — fehr böfe

fein — roenn ich — roeun id} ©ud) bitten roürbe —

"

„nicht 3U fommen," tag auf feinen Sippen, blieb bort

aber Heben.

„2Benn 3§r mid) um roa§ bitten roürbet?"

roteberholte SJianaffe ermutigenb.

„©in paar oon meinen Kleibern anjune^men," fuhr

©robftod mit plötjlicher ^nfpiration ^erau§. SJianaffe

roar tro§ adern ein fdjöner Sdlann; roenn er tijn be=

roegen tonnte, feine fdjmierigen Kleiber abjulegen,

tonnte er ihn beinahe als einen bringen oon ©ebtüt

auSgebcn — für einen au§länbifd)en roegen feines

SarteS
; auf jeben $ad tonnte er ihn für ben Sioree*

95ebienten präfentabel machen. 3Jet biefer glücftidheu

Söfung ber Situation atmete er roieberum erleichtert auf.

„Abgelegte Kleiber?" fragte SJlanaffe. ©robftoct

roar nicht ganj ficfjer, ob ber Son hochmütig ober-

eifrig tlang. ©r beeilte fich, ihn aufjuftären.

„^Jtein, nicht gerabe abgelegte Kleiber, fonbern

etroaS abgetragene, bie ich noch immer trage. SJleine

alten Kleiber höbe id) bereits ju Dftern Simon, bem
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^ßfalmenfager, gegeben. $ie jetzigen finb oerhältnis?*

mäfjig neu."

„Sann bitte ich, mich ju cntfd)ulbigen," fagte

Sftanaffc mit einem majefiätifchen ©djraenEen beS

Sacfc§.

„Oh/ roarum benn?" murmelte ©robftocE, beffen

$8lut roieber erftarrte.

„Qch fann nicht," fagte SHanaffe fopffchüttelnb.

„2lbcr fie mürben (Such gerabe paffen," flehte

bet ^ilanttjrop.

„Sarum mar e§ um fo lächerlicher non ©uch, fie

©tmon, bem fßfalmenfager ju geben," fprad) Sftanaffe

ftreng. „Slbcr ba er ©uer SHcibcrempfänger ift, fällt

e§ mir nidjt ein, mid) in fein 2lmt ju brängen. Sa§

ift fein 2tnftanb. @§ überrafdft mich, bah $hr mtdj

fragt, ob ich böfe märe. Natürlich bin ich E>öfe
—

fogar fef>r böfe."

„5lbcr er ift nicht mein S^leiberempfänger," pro=

teftierte ©robftocf. „93orige Oftern habe ich fie ihm

jum erftcnmale gegeben, raeil mein Setter |jt)am Sofern

ftein, ber fie gcroöhnlid) betam, geftorben ift."

„3lber fidjerlidj hält er fich für ben ©rbett ©ure3

Setters," fagte SJtanaffe. ,,©r ermartet, fortan alle

©ure alten Kleiber ju befommen."

„Sein, ein foldjeS Scrfpredjcn f)abe ich ihm nicht

gegeben."

Sianaffc jögerte.
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„Jhtn in biefem gatte —

"

„gn biefem gatte ?" mieberbolte ©robftocE atemlo§.

„Natürlich nur unter ber 33ebingung, bafj id)

fortan bauernb bic ©teile bdbe . . .

„•Jtatürlidj," mieberbolte ©robftod eifrig.

„$enn gbr febt, e§ fdjabet bem 9tufe, roenn man

einen $unben oerliert," erftärte SJtanaffe Ejerablaffenb.

„3°/ fo natürlich," ftimmte ©robftod befänf=

tigenb ?u.

„geh oerftcbe oolllommen."

2lber er füllte, bafj er in fünftige SSerlegen^etten

bincinglitt, unb fügte baber fd^üd^tern ^tnju:

„^atürtid) merben fie nicht immer fo gut fein,

roeil . .

„&ein 2Bort mehr," fiel SJianaffe berubigenb ein.

„geh merbe fie mir fofort abbolen."

„•Kein, id) fd^icfe fie Such," rief ©robftod, oon

neuem entfett.

„‘Kicbt im Traume mürbe e§ mir einfatten, ba§

ju geftatten. 2Bie, id) fottte OudE) att bie SKü^e oer=

urfadjen, bie mir rechtmäßig jutommt? geh gebe fo=

fort — bie ©acf)e fott unoerjüglich erlebigt roerbeit,

ba§ oerfprecbe ic^ ©uch; roie e§ gefcbrieben ftcbt: ,,gd)

eilete unb jögerte nid^t!" golgt mir."

©robftocf unterbräche ein ©töbnen. ®a halten

ibn nun atte feine SSHanooer in eine ärgere ißatfchc

gebracht al§ guoor. üftun mußte er ÜÜKanaffe bem
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Sioree=93ebicnten fogar ofyne ba§ reine ©efidjt prüfen*

tteren, ba§ man am ©abbat nidjt unbilliger SBeife

oon tljm erroarten burfte. £ro£ ber oon bem gelehrten

©djnorrer jitierten SSibelfteUe bemühe er fiel), bie

böfe ©tunbe IjtnauSjufdjieben.

„2Köcf)tet gljr nicfyt lieber juerft ©urer grau

beit Sacp bringen?" fragte er.

„SJtetne ^3fltd)t ift e§, ©udj in ©tanb ju fetjen,

©ure gute Sljat fofort ju oollbringen. 9Mne grau

raeifj ntd)t§ oon bem SadjS; fie befinbel fid) in feiner

Ungeroipeit."

S^oc^ mäfirenb SJianaffe fpracfy, blitzte e§ burdj

©robftocf§ S?opf, bafj SJlanaffe mit bem Sacf)3 prüfen*

tabler mar al§ oljne benfelben — inbertEjat, bafj ber

Sad)§ bie ©ituatton rettete.

2Benn ©robftocE gtfdfje taufte, naf)tn er fiel) oft

einen SJtann auf, um ben ®auf nad) §aufe ju tragen.

3Jlanaffe falj ganj roie ein foldjer ©cfenfteljer au§.

233er mürbe aljnen, bafj ber gifd) unb felbft ber ©ad

bem Präger gehörten, obrao^l fie mit bem ©olbe be§

£>errn getauft roaren?

©robftoef bantte ftumm ber 93orfef)ung für bie

fluge 9lrt unb SBeife, in ber fie feine ©elbftadjtung

rettete. 9ll§ ein blofjer gifdjträger mürbe 9Jtanaffe

oon ben £>au§teuten roenig beachtet roerben; roenn er

einmal brin mar, mürbe e§ oerIjältnt§mäfjig leicht fein,

tf)n IjerauSjufdjmuggeln, unb menn er bann am greitag
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Stbenb tarne, mürbe bie metamorptjofierenbe ©torie

eines £etbrode§ if;n umgeben, feine unau§fpred)ttd)en

tlnterfteiber unter einem £>embe unb fein Surbau unter

einem Sretfptt} fteefen.

Sie langten in 9Ilbgate an, roanbten fid) bann nad}

Seman ©treet, einem eleganten Sßiertel, unb non

bort nadf ©reat $ßre§cott ©treet. 2ln ber frttifdjen

©trafjenede begann ©robftod feine Raffung ju oet=

taffen; er gog feine retcfjoerjierte ©djnupftabafsbofe

berau§ unb natjm eine mächtige $rife. ®a fie itjm gut

tbat, fcfjritt er weiter unb mar beinahe fcfyon bei feiner

eigenen St)ür angelangt, al§ SJtanaffe it)n ptö^tid) bet

einem SHodfnopf fafjte.

„58leibt eine ©efunbe fielen," rief er gebteterifdj.

„2Ba§ gtebt§," murmelte ©robftod erfdtjredt.

„Q^r tjabt ©uren gangen 9tod mit ©djnupftabaf

beftreut," antwortete SSJianaffe ftreng. „galtet einen

Stugenblid ben ©ad, wäfjrenb td) tt)n abftaube."

^ofept) gehorchte, unb SJtanaffe entfernte jebe§

©täubdEjen gewiffenljaft unb mit fold^er ©ebulb, ba§

©robftod erfdjöpft war.

,,$ct) bante ©ud;," fagte er enblid), fo ^öflid^ er

tonnte: „©§ ift gut."

„S'tein, e§ ift nod) niefjt gut," antwortete 9Jtanaffe.

,,%d) fann mir bod) nidjt meinen 9tod oerberben

taffen. SSiS iäj itjn betomme, wirb er ein einziger

%lcd fein, wenn td) nicf)t auf ttjn 3ld)t gebe."
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„2llfo barum gabt ©udh fo otel fagte

©robftoc! gejraungen ladhenb.

„2Barum benn fonft? galtet $hr mich für einen

©empelbicner, einen Stiefelpuher?" fragte 3Jtanaffe ho ch-

mütig. „So, reiner fattn ich ihn nidbt mehr machen.

$h* mürbet ben Schnupftabaf nid)t mehr oerfdhütten,

wenn $hr bte ©ofe fo halten mürbet."

SJlanaffe nahm ©robftocE bte Sdhnupftabafbofe

fanft au§ ber £anb unb begann feine ©rElärung, in=

bem er ein paar Schritte roetierging.

„2lh, &a finb roir/
/

rief er, plö^Iidf) ben 2In=

fd)auung§untericht unterbrechenb. ©r fttcfj ba§ ©hör

auf, lief bie Stufen hinan, flopfte bonnernb an unb

fchnupftc bann mafeftätifch au§ ber jumelenbefetjten

Schnupftabaf'öofe.

hinter ihm, SJlanaffe ©a ©ofta, Eam al§ $if<h=

träger $ofeph ©robftocE EraftloS einhergefchlichen.

2. Kapitel.

£eigt, rote ber ^önig regierte.

2ll§ ber gtnanjier einfah, bah er ln einen $ifch ;

träger oermanbelt morben fei, eilte er bie Stufen

hinan, um beim Deffnen ber ©hn* an ber Seite be§

SchnorrerS gu ftehen. ©er Sioreebebiente mürbe

burch ben 2lnblicf biefer ÜJiebeneinanberfteUung ficht-

lidh betroffen.
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„liefet £ad)§ foll in bie $üd)e Eornmen!" fdjtte

©robftocE oergroetfelt, inbem er ihm ben ©asf übergab.

©a ©ofta fah finfter brein unb mar im S3e=

griffe gu fpredjen, aber ©robftocB 2lugen richteten fidf

mit ocrgroeifeltem gieren auf i^n.

„Höartet einen Stugenblicf, id) roerbe gleich mit

(Sud) fertig fein/' rief er unb beglüdroünfdjte fid)

felbft gu einer iß^rafe, bie SBüfinfon fiäjerlid) in

anberem ©inne auffaffen mürbe, ©r atmete erleichtert

auf, al§ ber Safai oerfchroanb unb fie in ber ge=

räumigen 23orhaUe mit ihren ©tatuen unb ©emächfen

ftehen lief?.

„2luf biefe Söeife ftehlt $h r mir alfo meinen

£acb§?" fragte ©a ©ofta l)it$ig.

„©tili, ftiH — ich haüe nicht bie 3lbfid)t, ihn gu

ftehlen — ich merbe ©u<h bafür begahlen."

,,^d) roill ihn aber nicht oerfaufen! $hr habt

ihn oon allem 3lnfang an begehrt — $hr habt ba§

gehnte ©ebot gebrochen, gerabefo roie biefe fteinernen

Figuren ba§ groeite üerletjen. ©uere ©inlabung, ©udh

fofort hierher gu begleiten, mar nur ein ^niff; fetjt

oerftehe ich, rcarum $hr e§ fo eilig, hattet."

„^iein, ©a ©ofta, ttadjbem $ht mit ben $ifch

übergabt, blieb mir nichts übrig, al§ ihn SOBÜEinfon

gu geben, ba — ba — ©ie ©rflärung märe ©robftod

etroaS ferner geroorben, aber SSJianaffe fparte ihm bie

SUiühe.
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„9U§ SOBilfinfon meinen $ifd) $u geben?" fiel

er ein. „£err, ich hielt ©uch für einen feinen SJiann,

für einen ©hrenmann. 3<h gebe ju, bafj i <S) ©ud)

meinen gifch übergab, aber roeil ich nicht jögerte, ihn

©udh jum fragen gu geben, bejaht $hr mir fo mein

Sßertrauen ?"

^n bem 2Birbel feiner ©ebanlen Hämmerte fid*

©robfiod an ba§ SBort „fahlen", roie ber ©rtrinEenbe

an einen Strohhalm.

„3dj merbe ©uch ©uer ©elb jutücfjahlen," fd^rie

er; „hier finb ©ure groei ©uineen, 3hr Eönnt ©uch

einen anbern 8ach§ laufen, unb jraar billiger. 2Bte

$t)X felbft fagt, hättet $hr biefen für fünfunbjroanjig

(Schillinge befommen fönnen.

„ßroei ©uineen", rief 5Jlanaffe oerächtlid). ,,3ona
'

than, bem gtfchhänbler, habt 3hr bret geboten."

©robftod mar erftaunt, aber e§ erfdjien ihm unter

feiner 2Bürbe, ju hanbeln, unb er erraog, bafj ihm ber

Sad)§ ja hoch fchmecfen mürbe.

„!?tun, hier finb brei ©uineen," fagte er frtebfertig,

inbem er fie ihm hinhielt.

„®rei ©uineen," roieberholte SJianaffe, fie Gerächt;

lieh aurücEftofjenb. „Hub roa§ ift’§ mit meinem Profit ?"

„Profit?" feuchte ©robftoef.

„®a $f)r mich gum gratfchenhänbler gemalt

habt, ba $hr mich 3um $ifd)hanbel gebrängt habt,

muff id) meinen Profit haben raie jeber 3lnbere."
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„£>tcr ift eine Krone ejtra."

„Unb meine ©ntfdjäbigung?"

„203a§ meint ^r?" fragte ©robftod aufjer fiel).

„2Q3ofür ©ntfdjäbigung?"

„2Bofür? $ür tninbeften§ jroeierlei," fagte SHanaffe

unerfdjütterlid). „@rften§," unb roälfrenb er feine

logifd) georbnete Qlntroort begann, na^m er ben

fingenben £on an, ber bei talmubifcfjer ®ialefti£ üblicf)

ift, „crften§ ©ntfcbäbigung bafür, baf? id) ben Sad)§

nicl)t felbft cffe. ®enn e§ ift nicfjt fo, al§ roenn ic^

i£)tt ©ud) angeboten b)ätte; id} ijabe iljn ©ud) bIo§ an=

oertraut,unb im jroeiten 33ud)e 9Jtofi§ fte£)t gefdjrieben,

bafj roenn jemanb feinem 'Jtacffbarn einen ©fei ober

einen Ddjfen ober ein ©djaf ober fonft ein $ier jum

£>üten übergiebt, bann foU er für jcbe Uebertretung,

ob e§ nun ben Dd)fen, ben ©fei, ba§ ©djaf, ba§

KIeibung§ftüd ober fonft irgenb ein ®ing betrifft, ba§

doppelte erhalten; unb barum mü|t $I)r mir fed)§

©uineen jaulen. Unb jroeiten§ —

"

„Keinen Pfennig me^r," feuchte ©robftod, rot

roie ein £rutl;aljn.

,,©d)ön," fagte ber (Schnorrer unoerjagt, unb bie

(Stimme erbebenb, rief er: „203ilfinfon!"

„(Still," gebot ©robftod. „20Ba§ tf)ut ^§r?"

„$d) roiU 2ßiI£infon fagen, bafj er mir mein

©igentum jurüdbringe!"

„2Ö3ilfinfon roirb ©ud) ntd)t gefrordjen."

3
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„3Jiir nicht gehorchen! (Sin Siener, unb uic^t

einmal ein ©chraarjer! 2lüe ©eph<**bim, bie ich befudje,

haben fchmarje Wiener — nie! größere al§ SBilEinfon

— unb fie jittern oor mir. 93ei SSaron S’SIguitar

in 93roab (Street 93uilbing§ finb oierunbjroanjig 53e=

biente unb fie
—

"

„Unb roorin beftefjt (Suer jroetter 9lnfprud|?"

„3n (Sntfdhäbigung bafür, baf} 3h* mich 3nm $ifch'

hänbler erniebrigt ^abt. 3<h hin nidEjt einer oon

benen, bie auf ber ©trajje oerfaufen, ich hin ein Sab

mubgelehrter."

„2Benn eine Krone für jeben btefer SInfprüche

genügt —

"

„3ch bin fein $8lutfauger — rote e§ im Saltnub

heifjt: ©ott liebt ben, ber bem .ßorn nicht nachgiebt,

noch fich nn feine IRedEjte flammert — macht jufammen

brei ©utneen unb brei Kronen."

„3a — ha finb fie!"

2BÜftnfon erfdhien.

,,^abt 3h* mich gerufen, £err?" fragte er.

„$Mn, ich rief Such," fprach SJlanaffe. „3*h

rootlte Such eine Krone geben."

Unb er reichte ihm eine oon ben breien. SBtlf'tm

fon nahm fie oerblüfft unb jog fid) jurüd.

„33tn ich ihn nicht auf gefdhitfte 2Betfe Io§*

geworben?“ fagte SJianaffe. „3h* feht n>te er mir

gehorcht.“
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„3ct-a."

„3$ roerbe oon ©ucf) nic^t mehr als bie bloße

$rone oerlangen, bie ich ihm gab, um ®uere ©hre ju

retten."

„Um meine ©hre ju retten?"

„2ßäre e§ ©uch lieber geroefen, roenn ich ihm gefagt

batte, ich ha& e thn gerufen, roeil fein £err ein 2)ieb

ift? S^ein, £err, ich mar bemüht, @udj nicht öffentlich

ju befchämen, obroohl $hr für mich nicht biefelbe

(Sorge trugt."

„2>a ift bie $rone," fagte ©robftocf roilb. „Stein,

ba fmb brei!" unb er lehrte feine ^ofentafdfen um,

um beren ooüftänbtge 33löße ju jeigen.

„Stein, nein!" fpracß SHanaffe müb, „ich roerbe

blo§ jroei nehmen, behaltet bie britte — $br fönntet

ein roenig SHeingelb brauchen."

Unb er brüclte bem Magnaten bie S?rone in bie

$anb.

,,^hr folttet in ßufunft nic^t fo oetf^roenberifch

fein," fügte er mit freunbltchem 93orrourf hinju. „®S

ift fchlimm, roenn man nichts in ber Safche hat —
ich tenne ba§ ©efüljl unb empftnbe mit Such-"

©robftod ftanb fprachloS ba; feine jünger um=

Hämmerten bie gefdfenfte $rone. SEBährenb er fo bet

ber gturtbür ftanb, machte er ein ©eficf)t rote SBUfinfon,

roenn er oon einem aUju großmütigen Srintgelb über*

rafcht roarb. ®a ©ofta machte ber ßrifiS ein ©nbe,

3*
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inbem er feinem 2Birte eine $rife au§ ber juroelen*

befehlen ©cf)nupftabafbofe bot. ©robftoef nahm gierig

bie gange ©ofe, bie ber SBettler ihm offne ^roteft

überlief}. $n feiner ©anfbarfeit für biefe unerroartete

©unft fteefte ©robftoef ben ©chtmpf mit ber ©Über-

münge offne rcettere§ ein unb führte Sftanaffe gu ben

abgelegten Kleibern. ®r fdjritt beffutfam einher, um

feine fjran nicht gu roeefen, bie eine groffe Sieb«

haberin ber ©iefta mar unb plötzlich roie eine ©pinne

au§ ihren ©emächern fferoortreten tonnte; aber 9Jlanaffe

ftampfte rcie ein 9tarr mit feinem ©toefe über bie

©reppe. ©lücflicherroeife mar ber ©eppidj bief.

©ie Kleiber gingen in einem mit Spiegelglas oer»

fernen SUlahagonifchranf in ©robftoctS elegant ein»

gerichtetem ©chlafgimmer. ©robftod ftöberte grotfdjen

ihnen umher, roährcnb SJtanaffc, bie meinen, blafjrofa

gefütterten perfifchen Vorhänge beifeite fcffiebenb, au§

bem genfter QUf *>en h^unterblicfte, ber fich

im |)intergrunbe be§ £>aufe§ htngog. 3luf feinen

©tab gelehnt, beobadftete er bie ißaare, bie in ber

fühlen ^rifdje be§ untergehenben ©age§ groifdhen ben

fonncnbefdjienenen 33eeten unb ben ©ebüfd)en fpagieren

gingen. ©a unb bort leuchtete ba§ lebhafte ©eficht

einer bunfeläugigen Schönheit raie eine ^affionSblume

auf. SJlanaffe betrachtete biefe ©gene mit mtibern

2BohlrooHen, in ^rieben mit ©ott unb ben SUtenfchen.

©r lief} fich nicht h c^°^ einen 33ti<f auf bie Kleiber
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ju roerfett, bi§ ©robftod bemerfte: „So, idj glaube

ba§ ift 9lUe§, roa§ id? entbehren fann." ®ann breite

er fid) gemädflid} um unb betrachtete — nod) immer

mit bemfelben roof)lrootlenben 3Iu§brittf — ben Raufen,

ben ©robftod auf ba§ Seit geroorfen hatte. ©§ roar

ein 9Jtifd)mafd) mm KletbungSftüden in ausgezeichnetem

guftanbe; prächtige Kraoatten lagen in breifpitjigen

Ritten unb SchnaHenfd)uhe trampelten auf roeifjen

SGßeften umher. 2lber fein 2luge hatte faunt eine 23iertel=

minute auf ihnen geruht, al§ ein plötzlicher $8üi$ burdf

fte gudte unb ein Krampf fein ©efidjt oerjerrte.

„SSerjeifjt," rief er unb eilte ber £l)üre ju.

„2Ba§ giebtS?" rief ©robftod erftaunt unb er*

fdfredt. Sollte feine ©abe oerfchmäht roerben?

,,^jd) bin im Slugenbltd roieber ba," fagte 9Jtanaffe

unb eilte bie Sreppe hinab.

$n einer £jinftd)t erleichtert, roar ©robftod hoch

oon unbeftimmter Unruhe erfüllt. @r lief in ben $lur

hinaus. „2ßa§ rootlt 3$*?" rief er, fo laut er nur

roagte.

,,'äJlein ©elb," antroortete Sftanaffe.

©robftod glaubte, bafj ber Schnorrer ben @r=

trag beS 8ad)SüerlaufeS im $lur gelaffen hatte; er

teerte baher in fein gimmer jurud unb befchäftigte

ftd) halb medjanifch mit bcm Sortieren ber Kleiber,

bie er burdjeinanber auf baS SSett geroorfen hatte.
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SCBöbrenb er ba§ tJjat, erfpäbte er unter einem

Raufen ein paar ganj neue, noch nie getragene Sein*

fletber, bie er unoerfeben§ baju getban batte. 2Bäfjrenb

er fxe in ben ©djranf jurüci^tng, börte er fdbeltenbe

Saute. ®ie tönenbe Stimme ber irifdjen Sföcbin brang

unoerfennbar an fein Dfjr unb uerfe^te fein §erj in

neue§ gittern. ©r trat mieber auf ben Sreppen*

abfat; btnau§ unb «cfte ben £>al§ über ba§ ©elänber.

©lüdlidjerroeife nahmen bie Söne ab unb im nädbften

9Iugenblicf ersten mieber ber S?opf 9Jtanaffe§. 9It§

feine linfe £>anr> in ©tcbt lam, bemerfte ©robftocf, baff

fie ben ©Iü<f§fact trug, mit bem ein gemtffer ^3f)iIant^rop

fid) am 9ftacbmtttag fo fröhlich auf ben 2Seg gemacht

batte, getjt batte er Suft, ihn ben UnglücBfacf ju be=

titeln.

„geh b^e ihn rolebererobert," fagte ber ©djnorrer

beiter, „rote e§ gefcbrteben ftef)t: „Unb ®aoib eroberte

3lGe§ roieber, roa§ bie Slmalefiter genommen batten."

2Iber febt ^b^ lu ber ütufregung be§ 2lugenblid'§ be-

merfte idb nicht, baff gbr nx« nicht nur ben £ad)§,

fonbern auch meine ©elbpäcfdben geftoblen battet,

©lüdltcberroeife fjatte ©ure Slöcbin ben $ifcb nod)

nicht au§ bem ©aefe genommen. gd) fcbalt fie tro^bem,

rocil fie ihn noch nicht in3 Sßßaffer gelegt batte, unb fxe

öffnete ihren ‘äftunb xxiebt in 2Bei§bett- 2Bäre fie

nicht eine £eibin, fo roitrbe idb einen betrug gearg*

roöbnt haben, benn idb muffte nicht, roie oief ©elb
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in bem ©ade roar — ich fyatte nur ©urc 93erficherung,

baf? e§ nicht weniger al§ fiebgehn Schillinge finb —
unb e§ roare leicht geroefen, ben $ifd) roieber htneingu=

legen. ©arum rotH id} mit ben 2Borten ©aoib§ ,,©ir

©anf fagen, o £jerr, unter ben Reiben."

©te SSorfteüung non bem ©inbrudfe 9Jlanaffe§

in bie Küche mar ©robftocE nicht angenehm, tro^bem

murmelte er b!o§: „2Bte fiel Sud) ba§ fo plöblich ein?''

„©er ülnblicE ©urer Kleiber erinnerte midi) baran.

£$d) bachte mir nämlich, ob 3$r etroa§ in ben Saften

oergeffeu hättet ?"

©er ©eher fuhr jufammen — er roufjte roie nadh=

läffig er mar — unb machte eine ^Bewegung, al§ rooHte

er feine Kleiber burchfudhen. ©a§ ©li^ern in 9Jlanaffe§

Slugen oerfteinerte ihn.

„£>abt 3b* — fyabt etroa§ bagegen — roenn

ich nadhfehe?" ftammelte er entfdhulbigenb.

„93tn ich ew £>unb?" gitterte ber Schnorrer

roürbeooll. „‘Sin ich ein ©ieb, bah meine ©afchen

nadjfeht? 2Benu ich nach |>aufe tomme," fuhr er

fort, inbem er mit feinem ©aumen Unterfcheibungen

anjubeuteit begann, „roenn ich nach $aufe fomme unb

etroa§ in meinen ©afdjen finbe, ba§ für niemanben al§

©udh oon ÜBert ift — beforgt $h* ba, bah ich e§

®udj nicht gurüefgeben rorbe? SEBenn ich aber etroa§

finbe, roa§ für mich oon 2Bert ift — beforgt 3h* ba,

bah id) nidht behalten roerbe?"
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„9Zein, aber, aber" — ©robftocE brach ab. £rot}

feiner finanjtetlcn ©infid^t oermochte er bie @d)Iufj=

folgerung faum ju begreifen; er füllte nur, bah ber

©cfynorrer bie Sache als beroiefen erachtete.

„3lber roa§?" fragte SJianaffe. „Sicherlich braucht

3hr nicht mich, um Sud) Sure Pflicht ju lehren; 3hr

müht ba§ bezügliche ©efetj 9Jlofe§ fennen."

„®a§ ©efet} 9Jiofe§ fagt hierüber nichts."

„SBirflich? 2öaS fagt baS fünfte Such SJtofeS?

„2Bcnn 3)u ®eine ©rnte auf ®einem $elbe fammelft

unb eine ©arbe auf bem $elbe oergeffen £>aft, follft

®u nicht raieber hingegen, um fie ju holen: fie fott

gehören bem gremben, ben SBaifen unb ber SBitroe."

ferner, ift eS nicht ocrboten, nochmals bie groeige

®eineS DelbaitmeS abjufuchen ober bie gefallenen

Früchte in deinem Steingarten aufzuheben? 3h1
'

racrbet jugeben, bah 9WofeS auch oerboten hoben

mürbe, forgfältig bie Safdhen abgelegter Kleiber ju

burchfudhen, roenn nicht unferc Vorfahren oierjig 3oh^c

lang in ber 2Büfte in benfelben Kleibern hätten

herumgehen müffen, bie rounberbarer Steife mit ihnen

rauchfen. Sftetn, ich hin überzeugt, werbet ben

©eift beS ©efetjeS achten, benn als ich in Sucre Küdhe

hinunterging unb ben Sthürpfoften unterfuchtc, um 31 t

fehen, ob eine SJiefufa barauf hättet — ich roetfj

ja, bah »tele 3uben mit SJlefufoS nur auf folchen

Shürpfoften prunfen, bie ben ©äftcn fidjtbar finb —
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fanb id) ju meiner $reube and) bort eine." — ©robftod§

©eelengröfje entfprad) bem 2lppeU. @§ märe inber*

tbat fleinlid) geroefen, bie Saften ju burdjftöbern

ober im gntter nach ein paar SJlunjen ju juchen;

aufjerbem batte ja SJlanaffe oerfprodjen, Rapiere unb

fonftige§ SQBertlofe jurüdjufteHen.

,,©ut, gut," jagte er jreunblidj, getröftet oon

bem ©ebanfen, bafj jeine ^ümmerniffe — für biejen

Sag menigften§ — ein ©nbe Ratten, „nehmt jie mit,

jo roie jie finb."

„@§ ijt leicht gejagt: nehmt jie mit," antmortete

läJianaffe mit einem Hinflug oon Slerger. „$n roa3

aber joCC id) jie mitnefymen?"

„0b — a^ — ja! ©§ mujj irgenbroo ein ©ad

berumltegen."

„SJleint $f)r, id) roerbe jie in einem ©ade roeg=

tragen? SGBoCtt ^fyr, bafj ich auSfebe mie einer,

ber im §ofe „alte Kleiber" jc^reit? $dj mujj einen

Koffer haben. 301 ^offcrgimmer habe id) mehrere

gefeben."

,,©ut," jagte ©robftod, „wenn einer leer ijt,

fönnt 3b* ibn b^en."

SJtanaffe legte feinen ©tod auf ben Soilettetifcb

unb untcrfud)te jorgjam bie S?offer. ©inige baoon

ftanben nac^läjfxg offen, obraobl in jebem ©d^Iojje

ein ©d)lüffel jtedte. ©ie roaren mit ©robftod, ber
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ba§ 93ergnügen ftetS mit bcm ©efcfjäft oeretnte, fehr

roett ^erumgeEommen.

„deiner ift ganj leer," melbete bcr Schnorrer,

„aber in biefem ba fmb nur ein paar ^leinigtetten

— ein ^Saar $Iuberf)ofen unb begleichen. 2Benn $h*

mir fie bafjer jurn ©efchenEe macht, mirb ber Koffer

leer fein, fo raeit eS ©uch angeht."

„9Iuch rec£)t," fagte ©robftocf unb lachte thatfäcb 5

lid). näher ber 3Eugenbücf ber ©ntfernung bc§

©c^norrer§ rücftc, in befto beffere Saune geriet er.

SJlanaffe fdjleppte ben Koffer oorS 33ett unb nun

jum crften 9JiaIc feit feiner ,9iücE£'ef)r au§ ben unteren

Legionen betrachtete er ben Raufen Kleiber, ber

barauf lag.

®er lei^therjigc ^^ilant^rop beobachtete fein

©cficht unb fah, baff eS plötjlich, mte eine &ropen=

lanbfchaft, finfter mürbe. ®c felbft erblaßte. 2)er

Schnorrer flieh einen unartiEulierten Schrei auS unb

raarf einen feltfam fragenben S81ic£ auf feinen ©önner.

„2Ba3 gtebtS je^t roiebev?" ftammelte ©robftocf.

„Sftir fehlt ein ^3aar .fpofen!"

©robftocf erblafjtc noch mehr. „Unfinn, Unfintt,"

murmelte er.

„SJtir — fehlt — ein — ^ßaar — £>ofen," roieber=

holte bcr Schnorrer entfchieöen.

„Oh/ nein, $hv h°bt Qßc befommen, bie ich

entbehren Eann," fagte ©robftocf unfidjer.
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®er ©djnorrer roarf ^afttg ben Raufen burcf)=

einanber.

2)ann fprüften feine Slugen $euer, unb er frfjlug

mit ber f^auft auf ben £otlettetifch, um jebe ©taccato*

filbe gu begleiten.

„9Jlir — fet)lt — ein — ißaar — £>ofen,"

fcfyrie er.

®er fd)mad)e, fügfame ©efdjenfgeber machte eine

böfe SSiertelminute burcl).

„93ielletd)t m—eint $f)r ba§ neue ißaar, ba§ mir

gufätttg barunter fam," ftammelte er enblidj.

„^tatürlirf) meine id? ba§ neue ißaar. ^^r fyabt

e§ alfo roieber gurüefgenommen, gerabe roetl icf) einen

2lugenbltcf nicht ^infa^! $d) »erlief ba§ 3immer,

meil idt) bacfjte, baff ich e§ mit einem @l>renmann gu

thun ^ätte. SBenn $hr ein alte§ ißaar genommen

gattet, mürbe mir nicht fooiel baran gelegen fein; aber

einem armen ÜDtanne feine funfelnagelneuen |jofen

gu rauben!"

„Sch brauche fie felbft," rief ©robftoef gereigt.

„Qch mufj morgen gu einem ©mpfang gehen, unb fie

finb ba§ eingige ißaar, ba§ ich tragen fann. $ljr

feht, id)
—

"

„©§ ift gut," unterbrach ihn ber ©dfjnorrer mit

leifem, gleidjgiltigen £on.

^Daraufhin entftanb Sotenftille. SDer ©d;norrer

faltete majeftätifd) ein ißaar ©eibenftrümpfe gufammeu
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unb legte fie in ben Koffer. $ann padte er in

finfterem, traurigen ©tolg bie anberen Kleiber barauf.

®robftod§ ©eele rourbe oon ©erotffenSbiffen ge=

foltert. ®a ©ofta beenbete feine Arbeit, Eonnte aber

ben überfüllten Koffer nicht fd)ltejjen. ©chroeigenb

liefj ©robftod feine geroidjttge ^ßerfönlid)Eeit auf ben

$edel nieber. SJtanaffe mehrte bie §tlfe rceber ab,

noch begrüßte er fie. yiadjbem er ben ©djlüffel int

©djloffe umgebreht hatte, Eippte er ben auf bem Koffer

©itjenben ftumm hinunter unb fchmang jenen fid) mit

oollenbeter ©ragte auf bie ©djulter.

SDann ergriff er feinen ©tab unb fcijritt au§ bem

3tmmer. ©robftod rcollte iljm folgen, aber ber

©djnorrer machte eine abroefjrenbe £>anbberaegung.

„2llfo am ^reitag," fagte ber oom ©eroiffen

geplagte Magnat fd)toad).

SJtanaffe antraortete nicht, fonbern fd)lug bie

£l)ür gu, foldjer 3lrt ben £>errn be§ £>aufe§ einfperrenb.

©robftod fiel erfdjöpft auf ba§ 93ett; er fah bem

roirren Raufen Sfletber, beffen ©teile er einnahm, nicht

unähnlich- ftadj ein paar SSRtnuten richtete er fid)

auf, ging an§ genfter unb beobachtete ben ©onnen=

Untergang hinter ben Räumen be§ ‘tßla^eS.

„Üluf jeben galt, je^t bin ich mit tijm fertig,"

fagte er unb fummte ein Siebten oor fid) hin. $a§

plöhltche Oeffnen ber £f)üt lief) e§ auf feinen

Sippen erftarren. ©r fühlte fid) beinahe erleichtert.
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als er erfannte, bafj ber ©inbringling bloS feine

©attin roar.

„2BaS baft ®u mit SCßilfinfon angefangen?" rief

fic fturmifdh. ©ie roar eine blaffe, beleibte Patrone

mit einem aufgebunfenen ©efidht unb fab beftänbig

auS, al§ erinnere fie fidj an bte genaue ßiffer ^rer

SJUtgift.

„9Jtit SBilfinfon, mein ßinb? 9^irf)t§."

,,©r ift nicht ba; icf) brauche ihn, aber bie

Jtöcbin fagt, bafj $)u ihn fortgefd^icft haft-"

„geh? 0 nein," entgegnete er, roenbete fic^

aber mit beginnenber Unruhe oon ihrem ffeptifdjerr

»IW ab.

^löblich erweiterten fich feine ^nptüen. ©in

$8ilb oon aufjen hatte fich auf feiner Siebhaut gemalt.

©S roar baS 93ilb SÖBUfinfonS, beS finftern, unbeug*

famen SBiltinfon, roie er unter bem Koffer gebeugt

über ben SiteS beS $labeS fchritt. 23or ihm fchritt

ber ©djnorrer einher.

Stoch nie roährenb ber ganjen 5)auer feines ®ienfte§-

in ©oobmannS gielbS hatte SBtltinfon etroaS anbereS

auf feinem fftücfen getragen als feine Sioree. ©benfo

leicht hätte ©robftoct träumen fönnen, bafj feine grau

einroiHigen roürbe, Kattun ju tragen. @r rieb fid>

bie Slugen, aber baS 23tlb roottte nidht oerfdhroinben.

©r flammerte fidh an ben genfteroorljang, um

fich aufrecht ju erhalten.
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„teilte perfifefjeu 23orhänge," fc^ric feine grau.

„2Ba§ geht mit ®ir oor?"

„@r mu| ber 23aal ©djem felbft fein," feuchte

©robftoef, ohne auf fie ju achten.

„5Ba§ fiehft ®u?"

„
sJi—tdjts."

grau ©robftoef näherte fidj ungläubig bent genfter

unb ftarrte burch bie ©Reiben, ©ie fab SBilfinfon

im ©arten, erfannte ihn jebod) in feiner neuen Haltung

nicht unb fchlofj baher, bafj bie Aufregung ihres

©atten in trgenb einer 23erbinbung ju einer fdjönen

brünette fielen müffe, bie in einer ©änfte ftljenb bie

Sichle be§ SIbenbS genofj.

gbr £on hatte einen 21nflug oon Schärfe, al§ fie

fagte: „®ie Köchin bctlagt fich, bafj ein feefer $erl,

ber 3)tr deinen giftf) nadh £>aufe getragen ^at, fte be*

leibigte."

„Oh," fagte ber arme ©robftoef. ©otlte er cor

bem SJlanne nie jftuhe haben?

„2Barum haft ihn in bie S?ucbe gefchteft?"

©ein ßorn gegen SJlanaffe braeh burch bie 23er*

briefjltchteit feiner grau oon neuem IoS.

„'3ERein S?tnb!" fchrte er, „ich habe ihn nirgenbS

htngefdjicft — ausgenommen jum Seufel."

„gofef, ®u fönnteft eine fotche ©prache für Ohren

oon Kreaturen in ©änften aufberoahren!"
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Unb $rau ftürmie unter jornigem

3taufdfen ihres 2Itla§fleibe§ jur 2^ür hinaus.

2II§ SBilfinfon matt unb mübe jurücffehrte — feine

‘pomphaftigfeü hatte fxd^ auSgefcbroitjt — fudjte er

feinen §errn mit einer $8otfd)aft auf, bie er ihm auS=

richtete, ehe bie $lut oon gra9en öon ©tobftocfS

Sippen ftrömen tonnte.

„|jerr Da ©ofta läfjt fich empfehlen unb Iä§t

fagen, ba£ er fidj nad) reiflicher Ueberlegung ent=

fcfjloffen hat, fein &erfprechen nicht ju brechen unb

am greitag 2Ibenb ^ier^er ju fommen."

„SBtrt'lich?" fagte (Srobftod grimmig. „28ie

tarn @r baju, feinen Koffer ju tragen V"

„$hr habt eS mir fa befohlen, £jerr."

„^df habe Shm befohlen!"

,,$cf) meine, er fagte, hättet eS befohlen,"

fpradh SBtlttnfon oerrounbert. „Dfjatet nicht?"

©robftod jögerte. Da SJtanaffe ja hoch fein

(Saft fein mürbe, mar eS unflug, ihn bem Storee=

bebienten ju oerraten, aufjerbem machte ihm SCBilfim

fonS Demütigung ein geheimes Vergnügen; ohne ben

(Schnorrer hätte er nie erfahren, bafj SBiltinfonS

golbene Schnüre eine fügfame ^erfönlicfjfeit oerbargen.

DaS «Sprtchroort: „2Bie ber £>err, fo ber Diener"

fiel ©robftoef bei biefer Gelegenheit nicht ein.

,,$d) meinte nur, bafj @r eS bis ju einer $utfdje

tragen foUe," murmelte er.
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„@r fagte, baS [ei nid£)t ber 2Hü^e roert, bie ©nt*

fernung fei fo furj."

©r ^at [ein £>auS gefefyen?" [ragte ©robftocE

neugierig.

„$a, eS i[t ein fdjöneS |>auS in 9llbgate mit

einem pbf^en Sljor unb jroei [teinernen Söroen

baoor."

©robftocE gab fid) grofje 9Jiüf)e, ntdjt überragt auS*

jufeljen.

„3ft übergab ben Koffer bem 93ebienten."

©robftocE gab fid) nod) größere SJiüfjc.

„9Jiöd)tct eS glauben, £>err, juerft badjte id),

bafj er @ud) ©nren ^ifd) nadjtrage," fdjlofj SQSilEtnfou

mit einem fd)road)eu Säckeln. ,,©r ift ju fonberbar

angejogen. ®r mufj rool)l ein Original fein."

ja, ein ©onberltng, rote ber 33aron ®’2lguüar,

ben er oft befugt," fagte ©robftocE eifrig.

©r badjte bei fid), ob er nid)t rotrEltd) bie SBaljrbeit

fpred)e. 2Bar er otetteidjt baS Opfer eines ©pafjeS,

eines ©djelmenftreicbeS geroorben? 3)rang nidjt ein

angeborenes, ariftoEratifdjeS 2Befen auS jeber $orc

feine? gebeimniSooHen $8efud)erS? SGBar nidjt jeber

£on, jebc ©eberbe bie eines 9JianneS, ber jum

£>err[d)en geboren ift?

,,©r mufj auch bebenfen, bafj er ein ©panier ift/'

fügte er btnju.



49

„21cf) ja, id) oerftel)e," fagte 203ilfinfon mit über*

jeugter SDtiene.

„Slber id) glaube rooljl, bafj er fiel) roie alle

anberen Seute anjie^t, toerin er aujjer §au§ biniert

ober foupiert," fügte ©robftoff leicf)tf)itt I)inju. ,,$d)

brachte i^n nur gufäCtig in§ |>au§. 2lber gef)e ©r

jetjt ju feiner Rettin; fie braucht $ljn.

„$a, £crr. 2lber xid^tig, id) oetgafj ©ud) ju

fagen: er Ijofft, bajj $f)r it)m ein ©tfic£ oon feinem

ßadb§ auffjeben merbet."

,,©ef)’ ©r ju feiner £>errin !"

„3)u f)aft mir nidjt gefagt, baff am greitag ein

fpanifd)er ©beimann ju un§ tommt," fprad) fpäter

am 2lbenb feine ©atttn gu ifjm.

„Stein," gab er furg gu.

„2lber roirb einer fommen?"

„Stein — roenigften§ lein ©belmann."

„303er benn? ^d) mufj alfo burdj meine ®ienft*

boten oon meinen ©äften erfahren."

„Offenbar."

„Unb 3)u l)ältft ba§ für ridjtig?"

„SOtit deinen ®ienftboten gu flatfdjen? ©crcif?

nid)t."

„2ößenn mein ©atte mir nichts fagen miß —
joenn er nur Singen für Sänften Ijat —

"

^ofef Ijielt e§ für ba§ SSefte
, feine grau ju

füffen.

4
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„®S ift roobl einer deiner 2Jtitbireftoren in ber

Äompagnte?" fragte fie nun etroaS milber.

„©in 9Jtitbruber in $Srael. @r Ijat oerfprodben,

um fe<^§ Uhr ju tommen."

9Jtanaffe mar auf bie Minute pilnttlitf). SBilfinfon

führte Ujn ins ßtmmer. ®ie SSBirtin ^atte iEjre

fdfönften Kleiber angelegt, um einer Situation ©bre

ju machen, ber ihr ©atte fo boffnungSoolt entgegenfab,

als er nur tonnte.

Sie fab in einem SHeib au§ blauer Seibe ftrablenb

au§; ihr £aar roar in einem $opf frifiert, unb um

ihren £aIS lag eine „esclavage“, bie auS ©eroinben

oon ©olbtetten beftanb. Sie Sabbattafel mit ihren

fcbtoeren fxlbernen Armleuchtern, ber ftaffeemafcbtne,

bem Srinfbecber, ben Slumenoafen unb Dbftfdbalen

fab ebenfalls feftlicb auS. SaS Speifejimmer felbft roar

ein bübfdbcS ©emacb; bie SuffetS glänjten oon oene=

tianifchem ©laS unb SreSbener ^orjellan, unb ba

unb bort trugen oergolbete ^tebeftale Äugeln mit

©olb= unb Silberfifcben.

Sei bem erften Süd auf feinen ©aft erftarrte

©robftodS Slut ju ©iS: SHanaffe ^atte tein $aar

auf feinem Raupte, fein etnjigeS feiner ÄleibungSftüde

geanbert. Sei bem näcbften Süd begann ©robftodS

Slut ju fieben. hinter SJtanaffe jetgte fid) eine

jroeite ©eftalt — ein jroetter Schnorrer, Heiner unb

fogar fcbmutiger als Sa ©ofta, feiner 2Bürbe ganj
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entbefjrenb, ein plumper unb gebüdter Schnorrer,

mit einem fdtpneidjetnben ©rinfen auf bem fdfmu^tgen,

paarigen ©efidjt. deiner non beiben naljm bie Jfopf*

bebedung ab.

grau ©robftod blieb oor ©rftaunen auf i^rera

©tut)I roie angerourjelt fitjen.

„griebe fei mit Sud)," fprad) ber 5fönig ber

©djnorrer, „iä) tjabe meinen greunb, gantete ben

gijdfof mitgebradft, oon bem td) ©udf) erjagte."

gantete nidte, breiter als geroöljnlid} grinfenb.

„gdj tjabe nie etrcaS baoon gehört, bafj er mit-

tommen fotl," entgegncte ©robftod mit jorngerötetem

©efidjt.

„$abe td) ©udj nidjt gefagt, bafj er jeben greitag

Stbenb bei mir fpetft?" erinnerte 9Jlanaffe ifjtt rutjig.

„@§ ift fetjr gütig oon tljm, midfj fogar Ijtertjer ju bz-

gleiten — fo tjaben mir SJlefuman."

$)er Sßirt roarf, ganj aufjer fidj, einen üerftotjlenen

58Iid auf feine grau. Offenbar muffte fte nidfjt, mo

ilfr ber &opf ftanb; bie SBafjrnetjmung iljrer Sinne

tSmpfte mit unbeftimmten gmeifein an ben SJiögltdj*

feiten fpanlfdjen ©ranbentumS unb einem fctjroadjen

©tauben an bie guredinungSfä^igteit iljreS ©atten.

©robftod befdjtofj, fidf) ttjre groeifel ju fftufce ju

machen.

„SD'letn Stinb," fagte er, „baS ift £jerr ®a ©ofta."

4*



„ÜBianaffe 58ueno Söarjillai Sljeoebo 2>a (Sofia,"

fagtc ber Sdjnorrer.

3)ie 2)ame fdjien ein biScfjen überrafd^t unb oer*

blüfft ju fein. (Sie ocrbeugte fiel), aber bie ben>4H=

fommenben 2Borte gefroren nod) immer in tfjrer ®el)lc.

„Unb ba§ ift gantete ben gijdjof," fügte SJcanaffc

^inju.

„©3 ift ein armer g-reunb oon mir. gd) jmeiflc

nidjt, fyrau ©robftod, bajj 3ftr al§ eine fromme

grau, al§ bie Sodjter oon SJlofcS SBernberg (fein 91n-

benEen fei gefegnet !) oorsiefjen roerbet, wenn 3)rei ba§

Sifdjgebet fpredjen."

„geber greuub oon ©ueb ift mir roiHfommcn

Sie bürte ihre Sippen bie fonocutionellen SBorte mur=

mein, ofyne bafj fte imftanbe mar, jie jurücfjubalten.

,,9lud) baratt f)abe idj nie gejroeifelt," fagtc

SJianaffe liebenSroürbig. „gft benn nic^t bie ®aft*

freunbfebaft oon 9Jiofe§ $8ernberg§ fdjöner Softer

etroaS Spric^roörtlidjeS ?"

s
3Jlofe§ SernbergS Softer fonntc ba§ nidjt

leugnen; ibr Salon mar baS SteQbidjein reifer

tpanblungSreifenbcr, SJtafler unb 93anfier§, bann unb

mann gemlfd)t mit jungem unb altem $8lut nicht

jübifeben ober gar feinen ©laubenS. Slber nod) nie

mar fie einer fo großartig fdjäbigen sfßerfönlid)feit

begegnet, nod) nie Ijatte ficb ibre fpric^mörtlic^e

©aftfreunbfdjaft auf einen fo gebiegen fdjmu^igen.
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polnifdhen ©djnorrer aulgebehnt. ^ofcf roagte nicht

ihrem S3It(f ju begegnen.

„©etff Such borthin, ^anfele," fagtc er eilig in

geifterljaft Weiterem Sone unb roie§ ihm einen ©tulff

fo roett al§ möglich oon ber SBirttn an. SJlanaffe

planierte er neben bem polnifdjen ffSarafiten unb lies

fidf bann felbft al§ Juffer grotfdjen [einen ©äffen unb

[einer ©attin nieber.

®r brannte oor innerlicher ©mpörung über bte

oergeblidje ffSIunberung [einer ©arberobe, roagte aber

nicht in©egenroart [einer ©attin etroa§ gu [agen.

„®§ i[t eine feböne (Sitte, bte mit bem ©abbatgaft,

nicht roa^r, fyrau ©robftocf?" begann SJianaffe, inbem

er [einen ©ttj einnahm. „£jd) oernacbläffige [ie nie —
[etb[t menn ich rote heute 9Ibenb mein ©abbatmahl

aufjer bem fpaufe nehme."

S>a§ [rühere fyräulein SSernberg erinnerte [ich

plöhiich an bie gute, alte 3«*; benn ihr 93ater, ber,

roie [icf) ein ©pafjoogel jener ^Seriobe auSgebri'uft

hatte, [eine $eit groifcben ber Shora unb bem Profit

teilte, mar ein Sräger ber alten Srabttion geroe[en.

93ieüeicht hatten fWfj jene altmobifcben ©ttten, bie

für be[[ere 3e^en nicht pafften, unter ben [pani[chen

©ranben länger erhalten.

Söährenb ber fepffarbifcfie ©chnorrcr [eine Kaffee*

ta[[e au§ 2BiIfin[on§ fpänben entgegennahm, ergriff

fte bie Gelegenheit, ihren ©atten barüber gu befragen.



54

unb er mar fo fdjroacb, ftc in ihrer göufion ju unter*

ftütjen. ©r raubte, e§ ^atte Eeine ©efabr, bafj

2>tanaffe§ SBettlerftanb gu Sage treten fönne; oon ben

Sippen btefe§ $errn mürbe fcbroerlicb ein 9tu§brucf

ber Sanfbarfeit fallen, ©r gab ibr fogar ju oer*

flehen, bafj Sa ©ofta ftd) fo febäbtg fletbe, um feinen

armen greunb ju fronen. -JiicbtSbeftoroentger empfanb

grau ©robftoef, obroobl fie für fold^e Son Quijoterien

Sßemunberung empfanb, einen geroiffen 5lerger barüber,

bafj man fie mit Ijinelnjog. Sie fjatte ba§ ©efübl,

bafj eine foldje SOBo^lt^ätigfeit ju £aufe beginnen unb

enben müffe.

„gd) fe^e, g^r hobt mir ein ©tücf 2ad}§ auf*

gehoben," fagte 3Jianaffe.

„3Sa§ für ein Sad)§ mar ba§ ?" fragte bie ÜBirtin,

bic Obren fpitjenb.

„Ser, ben idj am Sftittroocb oon £>errn Sa ©ofta

betam," fiel ber 2ßirt ein.

„Ob ber! Ser mar löftlid). ©3 mar mirflicb fetjr

Iieben§ mürbig oon ©ud), £>err Sa ©ofta, un§ ein fo

pbfdjeä ©efdjenf ju machen/' fprad) bie SDSirtin, bereu

3lerger abna^m. „9Bir Ratten geftern ©efeUfdjaft, unb

aUe§ lobte ibn fo, bt§ nidjt§ baoon übrig mar. Sa§

ift ein anberer, aber idj ^offe, er fd)medt ©ueb auch,"

fcblojj ftc angftlicf).

„ga, er ift febr gut, febr gut. Sßirtlid), icb tann

mich ntd)t erinnern, roo icb einen befferen gegeffen ^abe.
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ausgenommen bei bem ^ßräftbenten beS SDeputaboS.

9lbet ganfele ift ein gifdjfenner, ber nidjt leicht gu=

fliehenjufteHen ift. 2Ba§ meint gl)r, ganfele?"

hantele gab fc^ma^enb einen unbeutltdfen Bült*

gungSlaut oon fid).

„ÜJieljmt @ud) noch etroaS Butterbrot, gantete,"

fagte -äflanaffe. „'Sljut, als menn gljr gu .£aufe märet

— »ergebt nidjt, Sftr feib mein ©aft." ©ttH fugte er

binju: „$ie anbere ©abel"

©robftodS ©ereigtfjeit madjte fidj .in ber ßlage

öuft, bafj bem (Salat ©ffig feijle.

„SIBie tannft 3)u baS fagen? ®r ift großartig,"

fpradj grau ©robftod. „(Salat ift bie (Spegialttät

ber $öd)tn."

3Jiattaffe foftete iljn mit tritifcfjer StJtiene. „Bei

©alat mufj man midj fragen," fagte er. „©ffig fefjlt

nidjt, aber ein bissen Del meljr Eönnte ftefjerlid) nidjt

fdjaben," lautete fein Berbift. „Ofj, niemanb fann

©alat fo anmadjen, roie ^etjmann."

$eijmannS, beS tofdjeren KodjeS Stuljm, ber bie

großen SDinerS in ber Sonboner Ja» erne leitete, mar

MS gu grau ©robftodS Dljren gebrungen unb machte

großen ©inbrud auf fie.

„iötan fagt, fein Badmerf foU gut fein," be*

merfte fte, um gu geigen, bafj fie auf bem Saufenben fei.

„ga," fagte SJianaffe, „in Hefenteig unb in

Blätterteig fteljt er eingig ba."
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„Sie Sorten unserer Köchin finb gerabe fo gut/'

rief ©robftod umoiUig.

„Sa§ toerben mir feigen," antroortete 9Jianaffe

oorfidjtig. „'Jreilid), 9Jtanbelfud)en fann £>eijmann

felber ntdjt beffer machen, al§ bie, bie id) oon meinem

33etter a3aräiflai oon $end)urd)=@treet betomme.

„@uer aSetter?" rief ©robftod. „Ser roefttnbifdje

ßaufberr?"

„^aroofd — früher in $8arbaboe§. 5luf jeben

jfall aber oerfteljt ©urc S?öd)in, Kaffee ju matten, ob*

reofyl id) ©ucf) fage, baß $f)r ißn nidjt bireft oon

ber ^Iantage begießt, toie bie 3Sorfte^er meiner ©qna*

goge

©robftod mürbe roieber einmal oon ber 9teugierbe

geftadjelt, bie ^bentität be§ <Sd)norrer§ ju erfahren.

„^ßr raerft mir oor, baß id) fteinerne Figuren in

meinem §aufe ßabe," jagte er fußn. „90Boju ^abt

Sißr bann Söroen oor bem ©urigen?"

,,$d) ßabe teine Sötoen," jagte 9Jtanaffe.

„2Bilfinfon ßat e§ mir erjäßlt. 9tid)t toaßr,

SBilfinjon?"

„SOBtlfinfon ijt ein aSerleumber. Sa§ roar
,

ba3

$au§ oon sJtatßanieI jfurtabo."

©robftocf rooftte fcßier oor Sterger erjtiden. @r

burcßfcßaute fofort, baß, ber Scßnorrer bie Kleiber

etnfadj bireft ju einem reichen Sröbler ßatte tragen

lajfen.
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Sud) in 91d)t," rief ber Schnorrer ängftlich,

„gh* fpritjt bie Sauce über bie gange SBefte/ ohne 9lü<£=

ficht auf mich."

gofef beherrfchte fid) mit größter fötuhe. (Sine

offene SiStuffion hätte feiner grau bie (Sachlage oet?

raten, unb er mar bereits in Sögen gu tief oerftrkft

SKber e§ gelang ihm, SJtanaffe gornig guguflüftern

:

„2Barum habt ghr SBilfinfon gefagt, ich hätte ihm be-

fohlen, ©uren Koffer gu tragen?"

„Um ©uch in feinen Slugen gu erhöhen. 2Bogit

fotlte er erfahren, bafs mir un§ gegantt hatten? ©r

mürbe gebadet haben, baff ghr unhöflich gegen ©uren

©aft feib/'

„Sa§ ift aUeS fehr fcf)ön, aber roarum habt gh*

meine Kleiber oerlauft?"

„ghr habt bod) nicht erroartet, bafj ich f*e tragen

mürbe? 9iein, ich fenne meine Stellung, ©ott fei

Sanf."

„2BaS fagt gh* ba, £>err 'Sa ©ofta?" fragte bie

2Birtin.

„0, mir fpradjen oon Son Sftenboga," antroortete

©robftod mit geläufiger gunge. „3Bi* finb neugierig,

ob er Sitf «öumphrepS in Soncafter fchlagen mirb."

„0, gofef, haft Su oon Son 3Jienboga beim

geftrigen ©ouper nicht genug gehabt?" rief feine grau

proteftierenb. :•
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„Hebet foldje ©egenftiinbe pflege idj nie gu

fpredjen," fagte bet ©djnotrer, inbem et feinen SBBtrt

mit üorrautfSooQem 93Ii<fe betrachtete.

©robftoef fttefj ihn uergroeifelt mit bem $uf$e

nntet bem Sifdje an. ®r raubte, bafj et bem SSnig

bet Schnorrer feine Seele oerfaufte, rcat aber gu

fd)it>acf), um bem Moment entgegengutreten.

„fftein, $>a ©ofta tfjut e§ geroöhnlich nicht," gab

er gu, „ba aber $>on Sttenboga ein 'portugtefe ift,

fragte ich ihn gufäöig, ob er je in bet Spnagoge gu

fehen märe.“

„3^ möchte unferen 3)on 9Jtenboga gern für ©uetn

3)aoib Setup au§taufd)en," fagte 2>a ©ofta ftreng.

$)aoib Sercp mar bie litterarifc^e gierbe be§

©hetto, ein .gmtmacher, bet Ijebräifdje ^^itologie unb

bie SJtufen pflegte unb in 93erteibigung fcine§ ©laubenS

eine Sange mit $>r. ^Srieftlep, bem ©ntbeefer be§

DjpgenS, unb Som $apne, bem ©ntbeefer bet Sßer*

nunft, gebroden hatte.

„'ißah, ®aoib Setup, bet oerrüefte |)utraacher!"

rief ©robftoef. „@r fd)tägt au§ feinen Sötern gar

nichts ^erau§."

„3hr fülltet auf mehrere ©^emplare fubffribieren,"

entgegnete 9Jtanaffe.

„:3a, roenn -3h* f*e fdjreiben tuürbet," entgegnete

©robftod mit einer ©rimaffc.
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„Qcfy ^abe fed)$ ©jemplare feiner „Lingua Sacra“

unb ein ®utjenb ®£emplare oon feiner ^ßentateudj=Ueber-

fetjung," erflärte SJianaffe mit SSürbe.

„$a, 3f)t tönnt e§ erfdjmingen," fyöfynte ©rob=

ftocf mit grimmigem $umor. ,,$d) muß mir mein

(Selb oerbienen."

„Sroijbem ift e§ fe^r gut oon §errn ®a (Sofia,"

fiel bte SBirtin ein. „2Bie otele Seute, bie für großen

9tetd)tum geboren ftnb, oerljalten ftd) gegen (Selebrfam*

feit gang gletcßgilttg."

„SRicßtig, feßr richtig," fagte 2)a Sofia, „bieSJleiften

finb 2lmragtm. *)"

Slacfj bem 9tbenbeffen ftimmte er, oon gantete

unterftügt, frö^Iic^ ba§ £ifdjgebet an, unb elje er ftd*

entfernte, fagte er gu ber Sßirttn : „SJiöge ber <f?etr

®ud) mit Sftnbern fegnen!"

banfe @utf)," antwortete fie fefjr bewegt

„®§ märe mir feljr angenehm, roenn £$f)r mir bie

$anb (Surer üfcodjter anoertrauen würbet, faQ§

eine fjättet."

„Qbr feib fef)r ItebenSmürbig," murmelte fie, aber

ber 9Iu§ruf if)te§ (Satten übertonte iljre 2Borte : „SUte

£mnb meiner Softer — (Sud)!"

„(Sernifj, wer bewegt ftd) in befferen Greifen al3

icb? — 2Ber würbe fo leidjt imftanbe fein, eine

paffenbe Partie für fte gu finben?

*) Sanorauten.
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„01), in biefem ©inne," fagte ©robftotf in eine!

«g>infld)t befänfttgt, in bet anbetn gereigt.

„$n roeldjem ©inne fonft? glaubt bodj nicht,

bah id), ein ©epharbi, fie felbft haben rootlte?"

„9Jieine Socfjter braucht ©uern 93eiftanb nidjt/' ant=

mortetc ©robftod furg.

„Sfoch nicht/' ftimmte SSJianaffe gu, inbem et fid)

erhob. „2lbet rco roerbet $h*-'/ menn bie ,geit Eomntt,

einen befferen ©chabchen finben? ^d) habe bei bet

33erheiratung bet Möchtet gröberer SHämter al§ $h* &
fetb bie |>anb int ©piele gehabt, ©cbt $h^ trenn ich

ein Habchen ober einen jungen 'töfiann empfehle, fo

Eenne ich he nicht blo§ oberflädfjlic^, ich habe fie in

bet 93cttraulid)feit ihte§ £>aufe§ gefehen — oot 3lQem

bin ich imftanbe gu fagen, ob fie einen guten, raohl*

thätigen ©haraEter haben, ©nt ©djabbe§!"

,,©ut ©djabbeS!" murmelten 2Birt unb Sßirtin,

3lbfchieb nehmenb.

$rau ©robftod bad)te bei fid), bah & ih* troij aller

feinet groben 93efanntfchaft bie £>anb hätte teilen

fönnen.

„$ier geht e§ hötau§, Qanfele," fagte Sdlanaffe,

inbem er ihm bie Shür geigte. ,,^dh freue mich roirf?

lieh, bah Shr fommen Eonntet — ^h1’ ntüht triebet*

Eommen."
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3. Sßpitet.

(.geigt, roie Seine SRajeftät in§ Sweater ging

unb roie feine Tochter gefreit roarb.)

2öäf)renb 9Ranaffe ber ©rofje, erfter Settier oon

©uropa, in Segleitung feinet polnifdjen Sorafiten burch

©oobman§fieIb fcfjlenbcrte, unb beibe in fetterer fRulje

ba§ oon bem Schat;meifter ber großen Spnagoge,

^ofef ©robftocf, gelieferte 2tbenbbrot oerbauten, burch 5

brang plötzlich eine friegerifdje 2Ruftf bie fttUe 3tbenb=

luft unb lieft bie s}Mfe ber ©<^norrer fyßijer fd^iagen.

ütu§ bem ^lafte trat ein Srupp fRetruten in ber

fteibfamen meinen Uniform fteroor, gegen bie ftch bie

berittenen Dfftgiere in iftren blauen SRänteln unb Sein*

flctbern mit roten Streifen malerifcf) abhoben.

„'21h/' fagte 3)a ©ofta mit fdjroeHenber Sruft, „bort

gehen meine Solbaten."

,,©ure Solbaten?" rief gantete erftaunt.

„Qa, feht 3;£)r nicht, baft fie in ba§ ^nbifcfte

£>au§ in Seabenhaü Street jurüdtehren*) ?"

„
sJht, unb roenn auch ?" fugte ^anfele adjfeljucfenb

unb bie $anbflädhen auSftrecfenb.

„Unb roenn! $hr ^ubt boch Qeroi^ nicht oer-

geffen, bah ber Sölpel, in beffen £aufe ich ©uch

eben beroirtete, ein 2)ireftor ber ofttnbifchen Äom=

pagnie ift, beren Solbaten biefe bort finb."

*) $a6 .§auä fcer Oftinbifi^en Äompagnie in ßanb-on.
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„Dh," T^öte hantele, unb fein mpftifijlextex

©efichtSauSbxucf machte einem Säbeln ^la^. ®a8

Säckeln uexfehroanb bei bem ftxengen $8lid be§ ©pantexS,

unb ex beeilte fic^, feine SBeluftigung ju oexbexgen.

hantele raax oon 'Jtatux ein §an3nmrft, unb e§ foftete

ihn grofje SÜJtühe, feinen ©ömtex fo exnfthaft ju nehmen,

n>te biefex Potentat ftch felbft nahm. a3ieHeid^t hätte

SDlanaffc Söueno SSaxjitlai Sljeoebo ®a ©ofta roenigex

•Stacht gehabt, roenn ex mehx ^nmox gehabt hätte.

$>te -Slännex bex finb auf einem 2Iuge blinb.

©afax roüxbe nidjt gefommen fein unb nicht gefiegt

haben, roenn ex roixllich gefehen hätte. ®ex ©önnex,

buxd) ba§ flüchtige 93linjeln im 2Iuge be§ ©dhfitjlingS

uexleht, ging fdjroeigenb in gleichem Schxltt mit bex

SHlttaixmufif roettex.

„©in fchönex 2lbenb," bemextte Qanlele bemütig.

®ie SOBoxte roaxen feinen Sippen faum entfallen,

als ex fleh beraubt roaxb, bafj ex bie SBahxhett gefpxochen

hatte. ®ex üfftonb gudte hintex einex meinen SGßolfe

hexoox, bie Suft roax milb, ©chatten oom Saub lagen

quex übex bem SOSege, unb bie SSJiufif fpielte ein Sieb

»on Siebe unb Sapfexfeit. $anfele muffte plö^ltcft

an 3)a ©ofta§ liebliche Sochtex benfen; ihx ©eficht

fdhmebte im SJlonbenfdjein. Sötanaffe judtc unbefänftigt

bie 2l<hfeln.

„SEBenn man gut ju ülbenb gegeffen fyat, ift e§

immex ein fchönex Slbenb," fagte ex äxgexlidj. @8
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roar, al§ hätte bte 2BoIfe ben 9ftonb überjogen, unb

ein bitter ©Fleier fiel über ba£ ©efidjt ber lieblichen

Xocbter $a SoftaS. 2lber ^anEele faßte ftd) rafdj.

„3lch ja/' fagte et, „ber fjettlge 3lbenb ift geroorben

burd) Such roirEItd) fdjön für mtd)." ®er König

bet ©djnorrer roinEte abroebrenb mit feinem ©tabe.

„S§ iS immer ein fd)eener 9Ibenb für mich, roenn id)

mit Sud) beifamm bin," fügte hantele unoerjagt binjit.

„SS ift bodj feltfam," entgegnete 9Jtanaffe finnenb.

„2Bie fommt eS, baf? ich einen in mein |>au§ unb

an SrobftocES Sifdj geführt habe, ber bod) eigentlich

nur mein .fjalbbruber in ^Srael ift?"

„9lber ©robftoef ift auch ein STebeSEo," proteftierte

Sanfele.

„$>a§ ift auch etroaS, worüber ich mid) rounbere,"

entgegnete ®a Softa. „^d) Eann gar nicht oerfteben,

miefo icb mit ibm fo befreunbet roerben fonnte."

,,©ebt 3b*" tief ber £ebe§Eo fchüchtern, „oieüetcbt

mürbet $bt geheiratet höben mit ber geit fo0ar

SrobftocES üEocbter, roenn er roirEltcb hätte eine."

„£>ütet Sure .ßunge. Sin ©epharbi Eann eine

SebeSEo nic^)t heiraten, e§ roäre eine Srntebrigung."

„3fa, aber oerEeljrt — ein 2ebeSEo Eann heiraten

eine ©epharbi, nicht roabr? ®a£ ift eine Srböbung.

2Benn ©robftocES Mochtet Such geheiratet hätte, roürbe

fie geheiratet haben über ihren ©taub hinaus," fd)Iojs

er mit unfchulbtger SJttene.



64

„$a§ ift roaf)r," gab SHanaffe gu. „2lber ba

®robfiod§ Sodjter ntd)t ejiftiert, meine $rau ba-

gegen ja" —
„2% aber roenn ^r märet an meiner ©teile,"

fagte Daniele, „men roürbet $l)r lieber heiraten, eine

SebeSfo ober eine ©epfjarbi?"

„iHatürlid) eine ©epfjarbi. 2lber . .
."

„8$ roerbe folgen ©urem '.Hat," fiel ber $ole

fjaftig ein. „$fjr feib ber fligftc SHenfdj, ben id) je

gefannt fyab."

„3lber", roieberfyolte SHanaffe.

„Seugnet e§ nidjt, ^f)r feib§. werbe mir fofort

auSfudjen ein fepfjarbifdjeS 2Häbd)en unb fxe heiraten.

93ielleid)t fetjt auf ©urer ©üte bie ffrone unb

fucbt eine für mich au§. -Hu?"

9Hanaffe mar fidjtlid) befänftigt.

„SBoljer foö id) ©uren ©efcfymad lennen?" fragte

er gögernb.

„Df), jebe§ fpanifdje 9Häbd)en märe ein ©lid

für mich, felbft raenn fie Ijätte ein ©efid)t roie eine

''ßejjad)=9Hafcc/
" antroortete $anfele. „2lber id) gtef)

bod) oor eine ’ißfingftblume".

„233a§ für eine 3lrt oon ©cf)önf)eit gefällt @ud) am

beften?"

„®ie ©urer Softer," antroortete ber -ßole plump.

,,©old)c giebt e§ nid)t oielc," fagte 2>a ©ofta

alptungSloS.
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„üftetn, fie tft rote bie 9iofe oon ©aron, aber

e§ giebt auch nid)t oiele jo fdjötte 2Säter."

SJtanaffe badete nadj. „SSieHeic^t ©abriet, be§

Totengräbers Tochter. ®§ fyifct, bafj fie eine gute

$tgur unb ein gutes ^Benehmen habe."

„^ßub, ber 3lu§nmrf! ©ie ift jo bäfsUd), bafj jie

abbält ben SJteffiaS ju tommen! ©ie ijt ja bem

93ater au§ bem ®efid)t gefdjnttten! 2lud) bebenft

jeine S3ejd)äjtigung
! $b* raürbet mir bod) nicht raten,

in eine jo gcroöfjnlicfje gamtlie ^ineinju^eiraten. ©eib

3b* nicht mein SBobltbäter?"

„S^un, id) roeijj fein bübfcbeS SJläbc^en, öaS für

©ud) paffenb märe."

gantete blidte ihn mit einem fcbelmifcben,

fdjmeicbetnben Säbeln an.

,,©agt ba§ nicht. £mbt 3f)r nicht gejagt ©rob*

jtod, baf? 3b* jeib ber erjte ©d)abd)en oon ber SOBelt

?

9Iber SJtanaffe jc^üttelte ben $?opf.

„ÜMn, 3br ^abt ganj 9\ed)t," jagte gantete

bemütig. „3<b roerbe tein rotrtltd) fdjeeneS 9Jtäbd)en

betommen, roenn ich nicht ©uxe Teboxab felber

beirate."

„m fürdjte e§ fefbft," meinte 9Jlanaffe teil=

nabmSooQ.

gantete raffte feinen 2Jiut jufammcn.

roarum tann idb nid)t hoffen, ©ucb

©dbroiegeroater ju nennen?"

5
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©in 3ucfen be3 ©rftaunenS unb ber ©mpörung

oergerrte 9Jianaffe§ ©efidjt. ©r blieb fielen.

,,©a§ muj} ein fdjecne§ ©tücf fein/' fagte $anfele

rafdj, inbem er auf ein flammenbe§ ©ernälbe geigte,

bas! ein fdbrecfücfyeS, über einem büfteren ©raben

fdjn>ebenbe§ ©efpenft barftellte.

©ie waren in Seman ©treet angelangt unb ftanben

nun nor ©oobman gielb§ Sweater. 9Jiauaffe3 ©efidjt

erhellte fid).

„®a§ ift „ba§ ©efpenft be§ ©djloffeg." 3Jiöd)tet

$br ©ud) c§ gerne anfeben?"

„iilbcr e§ ift ja febon bßfb JU ©nbc."

„D nein/' fagte ©a ©ofta, ben SE^eatevjettet be=

tradjtenb. „9Jiau l)at juerft eine s
f3offe gegeben. ®§

ift noch nicht fpät, ba§ ©rauerfpiel fängt gerabe an."

„31ber e» ift ja beute Sabbat — mir birfen nicht

jablen."

©ine gerechte, joniige ©mpöruug oerbunfelte aber*

ntal§ 9Jianaf|e§ ©eficht

„©taube ^jbv, bafj ich jablen roerbe?" feuchte er.

,/Jtein," ftammelte ber ißole befchämt, „aber Qb 5
-'

habt ja feine ^reifarten."

„^reifarten ? $cb? 2BoUt ^b 5-' mit ba§ 3Scr=

gnitgen machen, einen ©ih in meiner Soge anjunebmen?"

„^n ©urer Soge?"

„$a, e§ ift ifJlah genug barin, fommt nur mit,"

fagte 3Jtanaffe. „!jdj bin fchon mehr aB ein $abr
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ntdjt im 2^eaier geroefen, idj ^atte immer fo t>iel

311 tfjun; e§ mirb eine angenehme .ßerftreuung [ein."

$er entfette ^anfele roagte ftd) nid)t oor.

„'Sutcf) bie Zfyüx bort," fpradf) SHanaffe auf*

munternb. „Kommt nur — ^^r müfjt ooraugeljcn."

„3lber fie roerben mid) nidjt Iaffen herein."

„
sJtiebt bineinlaffen? 2Benn id) (Sud) einen ©i^ in

meiner Soge gebe? ©eib $ljr oerrücft? S'iun foüt

$£)r gerabe o^ne mid) fjineingeljen — id) beftelje

barauf. $d) merbe (Sud) geigen, bajj SSHanaffe 33ueno

SSargiüai Slgeoebo ®a (Softa ein 2Jlonn ift, bej[en

SGßort ba§ ©efe^ 9Jiofe§ ift, roaljr roie ber Salmub.

©el)t gerabe burd) ba§ Stjor unb roenn ber 2^ör=

ftetjer (Sud) aufljalten roiU, [0 [agt iljm einfach, bafj

^err ®a (Sofia (Sud) einen ©i£ in feiner Soge ge=

geben ^abe."

$anfele, ber nidjt roagte, ßroeifel gu geigen —
ja, er oertraute ber 9Had)t feineä SkfcfjütjerS — fe^te

ben 'g-ujs auf bie ©djroeHe be3 ©ebäubeS.

„3tber 3§r tommt bod) aud) mit?" fagte er, inbent

er fidj umrocnbete.

„D ja, id) roerbe bie SSorfteHung nidjt oer=

fäumen, feib offne ©orge."

gantete fcljritt füfjn roeiter unb ftrtdj fedE an bem

Sljürfteljer be§ Keinen StljeaierS oorbei, fdjehtbar ohne

tf>n gu bemerken; inbertfjat wollte ber ®tener ben

©djnorrer aud) oorbeilaffen, ofjne iljn gu fragen, als

5
*
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fei er im groifcbenaft binau§gegangen, aber für etroa§

2Inbere§ alB ba§ ©tebparterre fab ber SBefudjer bocb

ju fd)mu^ig au§ — er batte etroa§ oon jenen nanten-

lofen SOßefen an fiel), bie in gebetmniSooUer SOßetfe in

ben ^intern Seilen ber Sweater umberlungern. Ser

Siener, ein fanftmütiger, fleincr Sonboner, befann fidj

noch jur redjten Seit unb fdjrie bem ©inbringling ein

aufbaltenbe§ „£>e" nach-

„2Ba§ moöt ^r?" fagte Sanfele ben Sfopf

roenbenb.

„2Bo ift ®uer SBiEtet ?
/y

„3$ brauche fein 93iUet."

„SBirfltcb nicht? 9Iber id} braune e§," ent^

gegnete ber fleine SEftann, ber ein |mmorift roar.

„£err Sa ©ofta f>at mir gegeben einen ©ifc

in feiner Soge."

„SBirfltd)? 2Sürbet S^ 5-' barauf fdjroören?"

„93ei meinem Seben, er bat iljn mir gegeben."

„©inen ©ib in feiner Soge?"

„Sa"
„£>err Sa ©ofta, habt S1)* gefast?"

„Sa wof)I."

„©o, bann gebt hier bt«au§." Unb ber £>umorift

beutete auf bie ©trafje.

Sanfele rüljrte ficb nicht oon ber ©teile.

„|>ier hinaus, SJlplorb " rief ber fleine £umorift

gebietertfdj.
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„3tf) fag’ ©udj: id) ßeäje in bic Soge oon

§errn ®a ©ofta."

„Unb idj fage ©udf: marfd) I)inau§!" Unb ber

Wiener patfte ilfn beim ©enicf, inbem er it)n mit

feinen SJnien oorroärt§ gu ftofjen begann.

„fpeba, roa§ bebeutet ba§?"

©ine ftrenge, gornige Stimme fd)Iug roie ein

Bonner an ba§ £>^x be§ $umoriften. ©r lief} ben

Sdjnorrer Io§, fdjaute auf unb erblicfte eine feltfame,

fdjabige, fräftige ©eftalt, bie in finfterer SSJtajeftät oor

if»m ftanb.

„SQBarum ftofjt ilfr biefen armen 9Jtamt?" fragte

9Jtanaffe.

,,©r rooUte fid) einfdfleicfjen," antroortete ber

fleine Sonboner Ifalb entfcfyulbigenb, Ijalb ärgerltd).

„@r Ijat mir ^laufen oorgemadfjt — fdjroa^te ein

toQe§ $eug üon einem Sit} in einer Soge."

„2Bol)l in ber Soge be§ $errn ®a ©ofta?" fagte

5Jtanaffe mit nieberfdjmetternber Slulje unb einem

brotjenben Sitten ber 2lugen.

„Qa," antroortete ber fpumorift erftaunt unb etroa§

erfdjrocfen.

5tber nun brad) ber Sturm Io§.

„^recfyer S?erl! fiebriger, jämmerlidjer ©efetle!

Stör roeigert ©uef) alfo, meinen ©aft in meine Soge

gu führen."

„Seib Q$r 3)a ©ofta?" ftammelte ber ^umorift.
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„^a, id) bin §crr $a ©ofta, 3l)r aber inerbet

nidjt länger Stljürfteljer [ein, roenn ^t>r Seute, bie fid)

©uere ©tüdc anfeljen rootlen, berart be^anbclt. SSeil

ber SSJlann b)ter arm au§fiel)t, glaubt $ljr, tijn un-

geftraft beletbigen ?u fönnen — . SSerjei^t mir, ^anfele,

c§ tlfut mir fo leib, bafj id) nidjt uor ©ud) l)erfommen

unb ©ud) biefe beleibigenbe 93ef)anblung erfparen

fonnte! 9lber, roa3 ©ud) betrifft, mein feiner £>err, fo

lafjt ©ud) oon mir fagen, bafj $l)r einen großen ^)rr=

tum begeht, roenn $f)r nad) bem äußeren ©d)ein

urteilt, $d) l>abc einige gute greunbe, bie ©uer

Sweater unb ©ud) unb ©uere erbärmlidje, tleinc ©eele

auffaufen fönnten, aber roenn $f)r fie anfcf)t, roürbet

glauben, bafj fie §öfer finb. ®ine§ frönen Stage§

— Ijört $l)r’3 — roerbet 3$r eine fjolje ^ßerfönlidjfeit

l)inau§roerfen unb felber ljtnau§geroorfen roerben."

„©§ — e§ tf)ut mir fefyr leib, |jerr."

„®a§ ^abt ^^r nid)t mir ju fagen, bittet meinen

©aft um ©ntfdjulbigung. $a, bei ©ott, $l)r roerbet

U)n um ©ntfdjulbtgung bitten, obroof)l er fein ®elb=

ariftofrat ift, fonbern ba§, roa§ er fcf)eint. SQBeil id»

einem armen SJlanne, ber uiellei<f)t nod) nie in feinem

Sehen im Sweater geroefen ift, ein Vergnügen machen

mödjte, brauche id) it)n bod) ficfjerlid) nid)t auf bie

©aterie ju fdjtden. $d) fann il»m einen SBinfel in

meiner Soge einräumen, roenn e§ mir pafjt. ©in

foldjeS SSerbot befielt bod) nid)t, glaube icf>."
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„üftein, £>err, ba? fann ich nicht fagen," anirooriete

ber £mmorift bemütig. „91bcr $hr roerbet bod) gu=

geben, £>err, bafj fo etroa? gicmlich ungeroöhnlich ift."

„Ungeroöhnlich ? 5yiatürttdt) ift e§ ungeroöhnlich.

©üte unb iRüdficht gegen bic Firmen finb immer uro

geroöljnüd). ©ie 2Irmen roerben bei jcber ©elegero

heit rote|)unbe getreten, nicht rote SJieufchcn behanbelt.

SEenn ich einen betrunfenen Saffen eingclaben hätte,

roäret $hr ihro mit bem £>ut in ber £>onb entgegen

gegangen. (ÜMn, jet}t braucht ihr thn nicht oor mir

abgunehmen, je^t ift e? gu fpät.) 2Iber ein nüchterner,

braoer SJiann. — SBei ©ott, id) roerbe @ure Unhöflich*

£eit ber ©ireftton berichten, unb ^I)r fönnt oon ©Iücf

fagen, roenn ich Such nicht obenbrein mit biefcm (Stocf

burchbrefbhe."

„2lber rooher foHte ich rotffen, ^err . . . ?

„SJlit mir hobt ^jhr nicht gu fprecheu, fage id?

@u<h; roenn ^hr ©troa? gur üDWbcrung ©ure? 93e=

nehmen? thun rootlt, fo roenbet ©uch an meinen ©aft."

„Safjt e? für bie?tnal begehen, |>err," fagte

ber Heine |)umorift gu ^autele gcroanbt.

„^ächftc? SJlal roerbet $hr roir oieUcidjt glauben,

roenn ich fag’, ich h<*b’ einen ©{£ in ber Soge oom

$errn ©a ©ofta," antroortcte QanMc mit fanftem

SSorrourf.

„S^iun, roenn $h* gufrieben feib, $anfele, fo

habe idh nicht? mehr gu fagen," fpracfj SUianaffe mit
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einem SInflug non 93eradjtung. „23orroärt§, SJtann,

jeig un§ unfere Soge."

®er Wiener oerbeugte fid^ unb führte fie in ben

ftorribor. *ßlöt}Iicb breite er fid? um.

„2Beld)e Soge ift e§, bitte?" fragte er fdbüdjtern.

„®ummfopf," rief OTanaffe. „2Belcbe Soge fottte

e§ benn fein? S'fatürltcb bie leere."

„ülber .fperr, c§ ftnb jmet Sogen leer," fpradf

ber arme #umorift bemütig, „bie ^rofeeniumSloge

unb bie eine oben bei ber ©alerie."

„Jölpel, fe^e id) rote $emanb au§, ber fid^

mit einer Soge unter ber SDecfe begnügt? ©eljt auf

Suren Soften jurücf, £>err — idj toerbe bie Soge

fdjon felber finben — ber Fimmel fenbe Sud) 233ei§=

^eit — gebt jurücf, fonft f^Ieidbt ficb Qemanb in

Surer 2lbroefenbeit ein, unb ba§ mürbe Such redbt ge=

fdbeben."

S)er flcine SJlann, frob biefer überm ältigenben

^erfönlicbfeit §u entgehen, fcblidj halb betäubt jurücf.

Sin paar SJtinutcn fpäter ftoljierte 2Jtanaffe in bie

leere Soge, gefolgt oon gantete, beffen SJiunb ein

einzige? Srinfen unb beffen 3lugen ein einjige§ Sttnjetn

roaren. Serabe at§ ber ©panier fidb auf feinen ©it$

nieberüefj, erhob ficb ein leicbteS ^latfdjen unb Stampfen,

ba ba§ |>au§ ba§ Sube be§ ßrotfdbenafteS ungebulbtg

ermattete.
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iDtanaffe ftedte ben ®opf gut Soge ljinau§, um

fid) baS Publifum angufehen; btefeS, über jebe 2lb=

lenfung erfreut, reifte ftch ebenfalls, um ihn gu feljen,

unb einige Seute, bie ftd) einbilbeten, bafj baS SetfalU

flatfdjen bem neuen 9lntömmling galt, beffen Stopf ber

eines oornehmen gremben gu fein fc^ien, flatfchten mit.

®aS ©ontagium oerbreitete ftd), unb im 9tu toar

9Jtanaffe ber gtelpunft aller Slugen unb ber offenbare

©mpfänger einer Doation. ©r oerbeugte ftch gtoei

ober brei SUial mit ruhiger Sßürbe.

SS gab auch einige, bie ihn erfannten, aber fie

ftimmten mit beluftigtem erftaunen in ben empfang ein.

^nbertbat, nicht roenige unter ben guhörern

roaren ^uben, benn ©oobmanSfielbS mar baS ©betto*

tbeater. 2)ie ^ubörer, gumeift $eutfche unb Polen,

tarnen roie eine glücflicfje gamilie in baS fleine, un*

elegante Theater. SRangunterfchiebe mürben nicht

beachtet unb bie ©aterie oertehrte mit ben 9tang=

fifcen, baS parterre fraternifxerte mit ben Sogen. 9luf

ben Santen mürben ©ouperS abgehalten.

^n ber Parterreloge fafj fteif eine nach ber neuften

SJlobe gefleibete, ftattlidje ^übin; fie trug ein Kleib

auS beflittertem inbifdhem 3Jlouffeltn, ein ^alSbanb

unb einen ^albmonb auS diamanten unb ihr Stopf mar

mit ^erraffen oon Socten unb Slurnen gefrönt.

„Setfp," rief eine jootale $rauenftimme auS bem

Parterre h^tauf, nadhbem ber 3lpplauS nachgetaffen
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batte. 93etfp rührte ftd) nicht, aber ihre SBangen

rourben rot unb ^ei§. Oie roar in ber 2Belt oorroärts»

gefommen unb batte feine Suft, bie alte Kamerabin ju

erfennen.

„$8etfp," roieberbolte bie $rau, bie e§ gut meinte,

„idj unb ®u follen fo leben, 2)u mufft ein ©tücf oon

meinem $ifcb foften." Unb fie ^ielt ein fd)öne§, ge=

bräunteS ©tücf falte ©cboUe in bie §öbe.

Setfp gog fidj gurücf, inbem fxe fid} ohne ©rfolg

bemühte, abnung§lo§ auSgufeben. 3U ^rer

leicbterung ging ber Vorhang in bie £öbe, unb ba§

©cblofjgefpenft begann gu fpufen.

^anfele, ber faum je etroa§ 9lnbere§ gefeben

batte, al§ $Dtlettanten=93orfteHungen, roelcbe bie fJitebers

läge be§ böfen §aman unb ben ©teg ber Königin

©ftber barfteUten (eine Stoße, bie er einft felbft in ben

alten Kleibern feiner SJlutter gefpielt bitte), roar oon

ben grufeligen unb fcbrecflicben Vorgängen in bem

©efpeufterfpufe gang entgücft. ©rft nach ©djluf? be§

groeiten 2lfte§ quoß bie ©rrcgung, in bie bie fcböne,

aber beleibigte $elbin ibn oerfe^t b°tte, roieber in

ba§ ©efprädb über ba§ heiraten über.

„Sößtrflicb, ba§ ift ein b^rrlidjer Slbfcblufj be§

bcitigen 9lbenb§," fagte er.

„®§ freut mich, bafj e§ ©ucb gefällt. ®§ ift

roirflicb eine fcböne 33orfteUung," antroortete SSTianaffe

mit majeftätifd)er Sefrtebigung.
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„Unb ©uere £od)ter £eboral)?" roagte fid) 3an^e

fd)üd)tern fjeroor, „gef)t bie aud) manchmal in§

Sweater ?"

„S'ietn, id) füljre meine ^rauengimmer nid^t Ijerutn,

if)re 'ißflidjten finb gu -jpaufe. 2Bie e§ gefdjrieben

ftef)t, nenne id) mein SBeib nid^t „2Beib", fonbetn

£)eim !"

„2Ibcr bebenft bod) nur, rate fie fid^ mähten unter*

galten."

„2Bir finb nid)t auf ber 2Belt, um un§ gu unter*

galten."

„2jBaljr, roabr," fagte ^anfele unb machte ein oer*

fdjmtijteS ©efidjt. „2Bir fmb auf ber 2BeIt, um bem

©efetje ®otte§ gu gef)ord)en, aber errtnnert midi) ntd)t

baran, bafj id) bin ein ©ünber in $3rael."

„Söiefo?"

„3$ bin fünfunbgmangig $af)r alt unb Ijabe nod)

fein 2Geib."

,,^n $olen gattet .^fjr roobl einige."

„33et meinem Seben, nein. 93Io§ ein eingigeS

unb bem gab id) ©et (©djeibebrief) roegen $inber=

lofigteit. $f)r fönnt an ben fRabbi meiner (Stabt

'djreiben."

„Söarum füllte idj fdjreiben? ©3 gel)t ja mtd)

nichts an."

„21d), id) mödjte, bafj e3 ©ud) etroa§ angelt."
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3Ji anaffe ftarrte if)n an. „$angt 3$r fdjon roieber

bamtt an?" murmelte er.

„©laubt mir, icf) mödfte roeniger ©uere Softer

jur $rau, al§ <$uc^ jum ©djrotegeroater."

fann ntcfjt fein," murmelte 3Hanaffe etroaS

milber.

„Wd), märe icf) bod)," fagte $anfele mit einem

f)offnung§lofen ©töljnen, „af§ ein ©epfyarbi auf bie

SEBelt gefommen!"

,,^e^t ift e§ ju fpät," antroortete Sa ©ofta be=

fänftigenb.

„3ur Sefferung ift e§ nie ju fpät, fagen bie Seute

hier," ftöfjnte ber ^ßole. „©iebt e§ benn gar fein

SJtittel? ®ann id) ntd)t roerben ein fpanifdfer $ube?

fönnte mit Setdftigfett ba§ ^jebrätfdje fo au§=

fpredjen, roie $f)r."

„Unfer ^ubentum roeid)t oon bem ©urigen ntdft

roefentlicf) ab — e§ ift nur eine $rage be§ 33fute§;

ba§ «Blut fann man ntdfjt änbern. 2Bie e§ gefdjrieben

ftef>t: Unb ba§ 93Iut ift ba§ ßeben."

„3d) roetfj, icf) roeifj, id) fcfjaue ju Ijod) f)inau§.

£), marum feib $f)r geroorben mein ^teunb ? SBarurn

f)abt $f)r mir etngerebet, bajj $Ijr micf) liebt — fo baf?

id) an ©ud) benfen mufj, Sag unb ^Racbt — unb jetjt,

roenn id) ©ud) bitte, mein ©djroiegeroater ju roerben,

fagt ^ffjr, e§ fann ntd)t fein. $f)r ftofjt mir ein 9Jleffer

in§ $erj ! Senft nur, roie ftolj unb glitcf lief) i cf)
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roäre, roenn id) @ud) ©d)roiegeroater nennen fönnte.

SHein gange§ Seben roürbe ©ud) gehören — mein

einziger ©ebanfe märe e§, etne§ folgen 9Jianne§

roürbtg gu fein."

„$f)r feib nidjt ber ©rfte, bem id) einen $orb

geben muffte," jagte SJtanaffe mit sJtüf)rung.

„2Ba§ f)tlft ba§ mir, roenn e§ nod) anbere

©d)lemtl)l§ giebt?" rief $anfele fdjludjgenb. „2Bie

fann id) leben, roenn 3$r nidjt mein ©djrotegeroater

roerbet ?"

„@3 tf)ut mir leib — mefyr leib al§ je guoor."

„3)a liebt $f)r mid) bocf)
!
$d) roerbe bie Hoffnung

nod) ntd)t aufgeben, id) roerbe ©uer Stein ntdjt für

eine Slntroort nehmen. 2Ba§ liegt benn an biefem 93lut,

baff e§ trennen fotlte ^uben non $uben? $afj e§

mid) Ijinbern fotlte, gu roerben ber ©d)rotegerfof)n be§

eingigen 2Dtanne§, ben id) je geliebt fjabe? Stein, er*

laubt mir, nod) einmal angufragen — in einem SJto*

nat ober in einem $af)r — fogar groölf SJionate

roerb’ id) roarten, roenn Stör mir nur oerfprecf)t, ©ud)

ntd^t mit einem Slnberen gu oerfprecben."

„Slber roenn id) ©ner ©djroiegeroater roerben

roürbe — merft auf, id) fage nur „roenn" — bann

roürbe id) ntd)t nur ©ud) nid)t ernähren, fonbern $fjr

müßtet aud) meine ®eboral) ernähren."

„Unb roenn?"
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„9lber feib ja nicfjt imftanbc, eine ^tau ju

ernähren."

„9iicbt imftanbe? SGBer bat @ud) ba§ gejagt?"

tief ^anfele empört.

„$br felbfi! 9II§ ich juerft mit @ud) befrennbet

raarb, jagtet ^b^' wir, baff ^b r blutarm märet."

„$)a§ habe icb (Sud) gejagt al§ ein (Schnorrer.

2Iber jet)t fpredje id) ju @ud) al§ ein freier."

„®a§ ijt raabr," gab Sftanaffe ju. ©r oer=

mochte ben Unterjcbieb fofort ju roürbigen.

„Unb al§ ein freier jage id) @ud), baff id) fann

jcbnorren genug, um jmei SBeiber ju ernähren."

„(Sagt 3br ba§ ju 3)a ©ofta, bent 23ater, ober

jn 3)a ©ojta, bem <Sd)abd)en?"

„ißft," erflang e§ oon allen feilen be§ §auje§,

ba ber 93orbang aufging, unb ba§ £)au§ jid) jurn gu*

bören anjcbtdte. 2iber ^anEele jtanb mit bem (Stüd

nicht mehr in ^Rapport; ba§ ©efpenft grujette unb

bie §elbin rührte ibn nicht mehr.

©ein ©eijt mar fieberhaft gefd)äftig, fein @in=

fommen jufammenjure^nen, inbem er jeben Pfennig,

ben er auf biefe ober jene SDBeife errcerben fonnte,

jufammenfcbarrte. @r 50g fogar ein jerEnitterteS ©tücE

Rapier unb ein SSIetftift Ijerau§, fd)ob fie aber rafd)

mteber in bie Safcbe, al§ er 9Ranaffe§ SölicE begegnete.

„3d) hab oergeffen," murmelte er entfcbutbigenb.

„$cb oergab, bafj e§ ©djabbei ift, meil ich bin im Theater."
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Hub er fetjte feine ^Berechnungen im ^opfe fort;

ba§ mar natürlich weniger 9lrbeit.

9ll§ ba§ ©tücf au§ mar, fd^ritteit bie Schnorrer

in bie falte ültachtluft hinaus.

,,^d) h°& abgerechnet," h°& gantete eifrig im

SSeftibuI an, „Id) hab au§gered)net, bafj ich nerbienen

fann roenigftenS hunbertunbfünfgig ^ßfunb" — er hielt

inne,um bie3lbfd)teb§oerbeugung beS fleinen ShürfteljerS

gu errotebern — „hunbertunbfünfgig Ißfunb jährlich-"

„SBirflich ?" fagte SHanaffe mit refpeftooUem

©rftaunen.

„$a, id) hob aUe§ jufammengerechnet. Sie SGßohb

thätigfeit hat Quellen —

"

„2Bie eS gefchrieben fteljt," unterbrad) ihn 9Jianaffe

falbungSooU :
„9?iit ge<jn 2Sorten würbe bie SBelt

gef<haffen, unb gehn Generationen waren oon 3toah

bt§ 9lbraham; gehn Prüfungen hatte unfer ©ater

Slbraham burd) 5umachen; gehn 2Bunber würben für

unfere SSoroäter in Ggppten unb gehn auf bem fftoten

SfJleer gethan, unb gehn Singe würben am SSorabenb

be§ ©abbat im ßwielicht gefdjaffen.
1 Unb je^t foß

hingugefügt werben: ,3«hn gute Shaten bietet ber

2Irme bem 9teid)en.‘ $ahrt fort, gantete."

„guerft fommt meine Ginnahme au§ ber @pna=

goge — acht ^funb. $d) 9ehe wöchentlich einmal

hin unb befomme eine halbe ^rone.*)

*) groeietn^alb Spillinge.
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„gft ba§ alle§ ? Unfete ©tjnagoge giebt brei=

etnhalb ©chidinge."

„Sieb," feufjte ber ^ole feljnfüchtig, „hab id? nicht

gefagt, bah ght feib eine höhnte fdaffe?"

„Slber baS macht nur fedjSeinhalb ^ßfunb au§."

,,gd) roeifj — bie anbern breiig ©chidinge

rechne ich für 2Jlat)e§ unb ©eroürj. ®ann befomme

ich für ©cf)uIElopfen gehn ©uineen."

„£>alt
, h fltt /" tief SJianaffe, oon plö^lic^en

©erotffenSbtffen erfaßt „®arf ich auch am ©d)abbe§

©efdjäftSfachen anhören?"

„©eroifj, roenn fie gufammenhängen mit meiner

Beirat — ba§ ift ja ein ©ebot. ©igentlidj reben

mir nur über baS ©efet)-"

„Qht habt Specht, gahrt alfo fort. 3lber oer=

geht nid)t, felbft roenn ghr SU beroeifen oermögt,

ba§ $hr genug gufammenfehnorren Eönnt’, um eine

grau gu ernähren, fo bebeutet ba§ nicht, bah ich

mich binbe, meine ©tnroidigung gu geben."

„ghr feib fchon roie ein 93ater gu mir — roarum

roodt ght nicht ein ©djroiegeroater fein? -ftun, auf

jeben gad, ghE roerbet mir einen ©djrotegeroater

ftnben," fügte er hnfÜ0 hingu, al§ er fah, bah

©oftaS ©eficht roteber finfter rourbe.

„ftein, nein, am ©djabbeS barf nicht oon ©e=

fdjäften gefprochen roerben," fagteSdlanaffe auSroeichenb.

„gahrt fort, ©uer ©infommen aufgugählen."
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„ßeljn ©uineen für ©cf)ulftopfen. ^cf) t)ab jroanstg

S?unben, bie —

"

„2öartet einen 2tugenbtid, biefen ißunft fann id>

ntcfyt burcblaffen."

„2ßarum nid)t? ©? ift ja roaljr."

„9Jtag fein! 2tber ©djulftopfen ift eine au?-

gefprodjene 2t r beit."

„®ine 2trbeit?"

„9hm, roenn e? feine 2trbeit ift, früfj morgen? auf=

juftetjcn, an bte Spuren oon jroanjig frommen ju

ftopfen unb fie jnm 9Jtorgengotte?bienft ju roeden,

bann ift aud) ber djriftlidje ©tödner ein Settter.

9fetn, nein, ein ©infommen an? biefer Quelle fann

ict) nictjt at? recfdmäfjig betrauten."

„2lber bie meiften ©ctjnorrer finb ja ©djutftopfer."

„Qie meiften ©djnorrer finb Sütinjanleute nnb

Sittimfager," entgegnete ber ©panier oerädjttid).

„f^dj aber nenne ba? eine ©rntebrigung. 2Ba?, für

ein &rinfgetb bem @otte?bienfte beiroo^nen! güt

Sotpt unfern ©djöpfer anbeten! ©in 33eten unter

fotctjen 23ebingnngen tyeifjt 2trbeiten." ©eine SBrnft

fdfjroolt oor ©totg unb 93eract)tung,

fann ba? nid^t nennen 2Irbeit
t
," proteftierte

^anfete. „2Benn ba? roaljr mär, fönnt man ja and}

fagen, bafj ber SSorfänger arbeitet? Ober ber ifkebiger?

©i, td} recfjne oierjetjn $funb jätjrtic^ für meine ®ienfte

at? ÜJJiinjanmann."

6



82

„23iergel)n 'ißfunb? (So otet ?"

„3a, fe^t 3f)r, id) Ijab aufjer ber Synagoge auch

meine ^ßrioatfunben. 2Benn in einem £>aufe ein

SrauerfaH ift, fötmen fie nid)t immer gef)n $reunbe

gum 93eten gufammenbringen, unb ba rufen fie mtd).

2Bie fönnt ba§ Arbeit nennen? ©§ ift ja ntd)t3

al§ $reunbfcl)aft. Unb je meljr fie mir begabten,

befto ntefjr ^rcunbfdjaft filjl icf) für fie," fügte gantete

blingelnb fyingu. „
S-Jlufjerbem giebt mir bie ©pnagoge

eine ®leinigfeit ejtra für§ Sotenanfagen."

^n jenen primitioen feiten, ba fein SJlenfdj

nod) oon einer Sage§ = 3e^unS träumte, mürbe bie

tägliche Sotenlifte oon einem gu ^ufje geljenben

©cfynorrer oeröffentlidt, ber im ©fjetto Ijerumging

unb mit einer 2üüdjfe raffelte — einer fupferneu

©elbbüdjfe mit einem ©riff unb einem Secfel, ber

mit einem ©d)lofj oerfel)cn roar. 3ßenn bie 9teu=

gierigen biefe§ Sotengcraffel Porten, blieben fie fteljen

unb fragten ben ©djnorrer: *233« ift geftorben?"

„Ser unb ber, ben fo unb fo — SBegräbniä an

bem unb bem Sage — SrauergotteSbienft gu ber unb

ber ©tunbe," antroortete ber ©djnorrer, unb ber

^ragefteder ftecfte fromm etroa§ in bie „23üdj§," mie

fie genannt mürbe. Sa§ ©ingefammelte mürbe ber

©Ijerora ßabifdja, bem S5egräbni§oeretn übergeben.

„23ietleidjt nennt audj ba§ arbeiten?" fdjlofj

^anfele in fdjüdjtern IjerauSforbernbem Sone.
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„Sfatiirlid), raie nennt 3h« esS benn?"

„2eibc§beroegung. ©§ erhält mich gefunb. ©in-

mal jagte einer meiner ßunben, bei bem idj jebe SSodje

eine halbe SJrone bef'am, er hätte e§ fatt, bajs ich

jeben Freitag fäme unb fte mir ab^olte. ©r roodte

fic^ au§gletöhen für feep Pfunb jährlich, aber ich

iooüte e§ nicht annehmen."

„2lber ba§ mar ein feljr billiget Angebot; er

30g nur jeljn Schillinge all! ^nterefjen oon feinem

®elbe ab."

„®aran lag mir auch nidjt§, aber ich rooöte ein

Pfmtb mehr für bie ©nt^iehung meiner Seibeübemegung,

unb ba§ rooUte er nicht jahlen; jo giebt er mir noch

immer jebe 2Bo<he eine halbe ^rone. Manche oon

biejen mohlthätigen Seuten finb jd^recflid^ geijig.

9lber roa§ ich jagen rooUte: $ch trag bie $8üch§ ju-

meift in ben Strajjen herum, roo meine ^unben fmb.

S)a§ oerbejjert meine Stellung al§ Schnorrer."

„jftein, nein, ba§ ijt eine Säufchung. 2Ba§, feib

3h« jo fchmachfinnig, um ba§ ju glauben? 2löe

3Jienjchenjreunbe jagen ba§ natürlich. 2lber $hr mifjt

hoch ficherltd), bafj fdjnorren unb arbeiten nie mit=

einanber oermengt roerben bürjen. 3roe^en Herren

!ann man nicht bienen; man rnufj feinen Peru?

mahlen unb babei bleiben, ©in greunb oon mir

folgte einjt bem 9tat ber Philanthropen, jtatt mich

um ben meinen j-u fragen. @r befafj eines ber heften

6*
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ißroornggefchäfte im Königreich, mar aber fo fchroad),

in jeber Stabt auf bie 23orhaltungen ber ©emetnbe*

oorfteljer gu hüten, bie ihm Slrbett prebigten, unb gu*

le^t legte er thatfächlich feine jahrelangen ©rfparniffe

in ^uroelen an unb oerfudjte, mit ihnen häufigen gu

gehen. ®ie 93orfteher tauften alle etroaS, um ihn gu

ermutigen, obroohl fie ben ißreiS fo hetabbrüeften,

bah er leinen Profit babei hatte, unb Sitte fprachen

ihre $reube barüber auS, bafj er arbeite unb eine

männliche Unabhängigfeit geige. „Slber ich fdjnorre

auch," erinnerte er fie, inbem er bie |janb auSftrecfte,

als fie mit ihren Sieben fertig roaren. @S mar umfonft,

feiner wollte ihm einen geller geben, ©r hatte ftch

geirrt, unb bagegeit half nichts mehr. Silit einem

©chlage hatte er fich bie einträglichften SJerbinbungen

gerftört, bie je ein Schnorrer hatte, ohne bah er baS

©ertngfte für ben guten SBtUen befam. 2Benn $l*t

©uch alfo oon mir leiten taffen rootlt, ^anfele, fo

werbet $f)t ben Philanthropen niemals h^fen, ©u<h

gu ernähren, ©o etroaS gerftört ihre SBefrtebtgung.

©in ©chnorrer fann niemals oorfichtig genug fein.

Unb bann, roo gieht man bie ©renge, wenn man ein*

mal gu arbeiten anfängt?"

„Slber, $ht feib ja felbft ein ©djabchen," fagte

^anfele unüorfidjtig.

„®aS," bonnerte SJlanaffe mit gorntger Stimme,

„baS ift feine Slrbeit! 2)aS ift ein Sßergnügen."
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„@i, feßt nur, ba ift ja .fpenrp ©irnonS," rief

3fanfele in ber Hoffnung, feine 2tufmerEfamfeit

abjulenfen; aber er mailte bie ©adje nur noch

fdjlimmer.

£>enrg ©IrnonS mar ein SSftann, ber abroecbfelnb

ber jübifcße ©eiltänger, ^jarrp ber Sänger unb ber

©autlerjube genannt rourbe. ©r foUte fpäter als

§elb eine§ ©EanbalprogeffeS berühmt merben, ber

©nglanb mit Pamphleten für unb roiber überfdjraemmte,

aber oorläuftg ^atte er bie ©efüßle feiner 9Jitt=

fdjnorrer oerleßt, inbem er fidj nach einer Stiftung

entfaltete, bie fo feiten mar, baß fte auf bie 23er=

mutung einer Saufe brachte.

^e^t ftanb er ba unb machte, non einer Plenge

umgeben, ©aufler* unb Safcbenfpielerfünfte. ©S mar

eine feltfame ©eftalt; ein ©ammetfäppdjen, auS bem

ein paar ^»aarbüfdjel besoorbingen, faß auf feinem

$?opf unb ein fdjarlacbroteS Safcßentufcb ftecfte in

feinem ©ürtel. ©ein ©eficßt mar ein olioenfarbeneS,

oon einem gerrauften Part umgebenes Ooal, baS ben

©tempel ber ©cbroermut trug.

„Sa feßt ^yßr, mogu bie 2lrbeit führt", rief

SDRanaffe. ,,©ie oerlodt einen, auch am ©cßabbeS

gu arbeiten, $ener ^etjer entroeibt ben ^eiligen Sag.

S?ommt fort! S^ein, entfcßieben gebe ich meine Sorfjter

meber einem Arbeiter noch einem ©cßnorrer, ber un*

rechtmäßige ©tnnabmen fyat."
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„SIber e§ fmb ja bod) ©tnnafjmen," beljarrte

$anfele.

„$a, Ijeute; aber morgen? Sie fmb nidEjt ftdjcr.

^ebe Slrbeit ift fdjon an unb für ftdj unftdjer. ©in

©efd)äft fann jcben Sfugenblicf gu ©runbe geljen. ®ie

Seute fönnen roeniger fromm roerben unb bann oer*

Iiert $f)r ©uer SdjulEIopfen — ober frömmer, unb

bann brauchen fie feine 3Jtinjan=2eute.

„ißber e§ entfielen bod? immer neue Spnagogen,"

roarf Qanfele ein.

„9teue Synagogen finb nod) ooß SBegeifterung,"

entgegnefe SRanaffe. „®ie SJUfglieber finb if)rc eigenen

3Jltnjan=2eute."

$anfefe fdjmungefte fdjclmifdj. „^a, guerft, aber

ber Schnorrer roartet feine ßeit ab," gab er 3U.

9Jianaffe fcfyüttelte ben S?opf.

„Schnorren ift bie eingige S8cfc^äftigung, ble ba§

gange Qafyr ge^t," fagte er. „ 2IUe§ anbere fann gu

©runbe gef)en — bie großen $anbef§Ijäufer fönnen

fallen, roie e§ getrieben ftebjt :
,,©r bemütigt bie

Stolgen". SMber ber Schnorrer ift immer ftdjer; mag

fallen, roer miß, e§ bleiben immer genug übrig, bic

für iljn forgen. 2Benn $ljr ein Sater märet, mürbet

Qljr meine ©efüljfe oerfte^en. 2Bie fann jemanb ba§

fünftige ©füd feiner Softer auf einer fo unftd>eren

©runbfage aufbauen, roie bie Slrbeit ift! fMn, nein!
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2Ba§ oerbient $ßr burcß ba§ 93efucßen ber ^rtoat=

Käufer? ®aoott hängt alle§ ab."

„günfunbjtoanjig (Schillinge rcöchentlicß."

„2Birflicß?"

„So toaßr toic ba§ ©efeß SSJiofeS! ©ijpence,

Schillingen uub halben Kronen. $n $ounb§bitcß

allein gehören mir jtoei ©tragen, mit 2tu§naßme oon ein

paar Raufern."

„2lber ftnb bie auch ficßer? ®§ toirb otel um-

gezogen, ©tragen, bie einmal gut roaren, nehmen ab."

„SDicfe funfunbjtoanjig Schillinge ftnb fo ficher

mic 9Rocatta§ ©efcßäft. ^cß habe 8« $aufe aüe§

notiert — $ßr fönnt bie 93ücßer einfeßen, roenn ^ßr

moHt."

„iftein, nein," fagte -äftanaffe mit einer großartigen

SSetoegung be§ ©tocfe§. „2öenn ich ®ucß ui<ßt glauben

mürbe, mürbe ich ®uren Eintrag auch nicht einen

2lugenbli(f ermägen. &§ freut mich außerorb entließ,

baß Qßr biefer Branche fooiel 2lufmerffamfeit roibmet.

$$ mar immer ber SRetnung, baß bie SReicßen in

ihrem eigenen £>eim befueßt roerben foden, unb e§

fränft mieß ju feßen, baß biefe perfönlicße SSerüßrung,

biefer Kontaft mit ben Seuten, benen man bie guten

Sßaten oerfeßafft, oon leblofen .ßirfulären erfeßt mirb.

9Ran ift e§ feiner 8eben§ftetlung fcßulbig, ben

moßlhabcnben Klaffen ©elegenßeit jur unmittelbaren
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SBoljltljcitigEeit ju geben; fic foHten nid)t oernacf)=

laffigt unb ebenfalls baju getrieben roerben, falt=

blütlg ©fyecES gu fcf)retben. ®aburdj gc^t baS gange

menfctylidje SJlitgefübl oerloren, ba§ au§ perfönltdf)cm

SSerEe^r entftefjt — rote e§ gefc^rleben ftefjt: „2Bol)l5

tljätigEeit erlöft oom £obe". ©laubt ^r, bafj ein

2llmofen, ba§ öffentltd) burcb einen ©etretär gegeben

nnb in ^Jahresberichten angetiinbigt roirb, eine fo

grofje erlöfenbe $raft ^at, rote baSjcnige, baS man

heimlich einem armen 9Jlann in bie §anb ftecEt, ber

barauf bebaut ift, jebem ©eher gu ocrheimlichen, roaS

er oon ben anberen erhalten ^at?"

,,©S freut ntid), bafj $hr baS ©elbeinfammeln

nicht auch Slrbett nennt," fagte gantete mit einem

Hinflug non ©artaSmuS, ben ®a ©ofta ntdjt oerftanb.

„•ftcin, folangc roentgftenS, als ber ©eher bafiir

Eein „2Bert erhalten“ oorroeifen Eann. ©laubt mir,

hantele, in einem folgen 93efud) liegt mehr greunb*

fdjaft, als roenn man in ein ü£raucrhau§ geht, um für

ein StrinEgetb gu beten."

„D," fagte Daniele peinlid) berührt, „am ©nbe

rooUt ^r bann auch ben $often ,^a^rjeiten‘ ftreidjen?"

„^jahrgeiten? 2BaS ift bentt baS?"

„2ßiBt ö^r baS nicht?" fagte ber ^ole erftaunt.

„9Benn jemanb ^ahrgeit hat, fo ift er an biefem

Sage roohlthättg gcftimmt."
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„SHeint roenn er ben Jahrestag beS SobeS

eine§ feiner gamilienmitglteber feiert? 2Btr ©epbarbtm

nennen baS ,$ai)rmad)en‘! 2Iber habt Sb* in Surer

©pnagoge genug Qa^rjeiten, roie ^r eS nennt?"

„@S fönnten mehr fein — icb oerbiene bamit nur

fünfgebn ißfunb. tinfere Kolonie ift, roie Sh* felbft fagt,

gu jung. ®er grtebfyof ift fo leer roic bie ©pnagoge

an SBocbentagen; bie Söäter bdben gurücfgelaffen ihre

SSäter auf betn Kontinent unb ^aben gehalten oiele

Sabrgeiten außerhalb beS SanbeS; aber in ein paar

Sab*en miiffen oiele SSäter unb SJlütter bie* abfterben,

unb feber SSater rotrb laffen gurüd groei ober brei

Göbne, bie ^abrgeit Ratten müffen, unb jebeS Kinb

groei ober brei SSriiber unb einen SSater. Slufjerbem

fommen feben Stag immer mehr beutfdje ^uben — fo

fterben immer mehr unb mehr. Söirflid), eS roäre nur

redft unb billig, btefen ^Soften gu oerboppeln."

„Stein, nein, galtet ©ud) an SS^atfacfjeu. @S ift

gottlos, auf ba§ Uuglüd ber 3tebenmenfd)en gu fpefrn

Heren."

„3)amit xd) leben faun, nutfj femanb fterben,"

fagtc hantele fdfelmifcb. „SDie 2Belt ift einmal fo be*

fdjaffen. §abt Sb* nicht and) gittert : „2Bobltbätig=

feit befreit oom Stöbe?" 2Benn bie SJienfdjen eroig

leben roürben, fönnten ©djnorrer gar nid)t leben."

,,©tiH, bie 2Beit fönnte ohne ©ebnorrer nicht

beftefien. 2Bie eS gefcfjrieben ftebt: „Unb Steue,
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©ebef unb 2Boßltßätigfett raenben baS böfc SSerßcingntS

ab." SDte SBoßltßatigfeit fte^t gulc^t — eS ift baS

^>öd)ftc, baS ©roßte auf ber 9BcIt Unb ber ©cßnorrer

ift ber größte Sftann auf ©rben, benu eS fteßt im

%almub gefcßrieben: „2öer oerurfacßt, ift größer aB

roer auSfüßrt." Söarum ift ber ©dßnorrer, ber bie 2Boßf=

tßatigfeit oerurfadjt, größer aB ber, ber fxe auSübt."

„2Benn man beu Sßolf nennt" — fagte £$anfelc,

bem eS ferner marb, feine ernfte 9JUene gu beroaßren,

roenn SJianaffe großartig unb fdßroülftig mürbe. „®a

tommt ©rünbaum, beffen SSater geftern begraben mürbe.

Äommt, mir rooHen sufäüig ßinübergeßen unb ißm

münfcßcn ein lange? Seben."

„©rünbaum tot! 2Bar baS ber ©rünbaum oou

ber 93örf’, ber e§ fo fdjänbltcß mit ben ^rauen=

jimmern trieb?"

„Qarooßt, berfelbe," fagte gantete. 3)ann näherte

er fidß bem ©oßne unb rief: „®ut ©dßabbeS, ©err

©rünbaum, iclj roünfcß ©itd) langes Seben. 2BaS für

ein ©dßlag für bie ©emeinbe!"

,,©S ift mir ein Xroft, baS gu ßörcn," fagte ber

©oßn mit Sßränen in ber Stimme.

,,2id) ja," fprad) Qantele erfiidt, ,,©uer Später

mar ein großer unb guter SJlann — gerabe meine

©röße."

,,^dß ßabe fte fcßon SBarud), bem ©lafer, roeg=

gefeßent't," antmortete ber Seibtragcnbc.
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„2lber er h<*t ja ein ©lafergefchäft," remonftricrte

$anfele. „$ch ^ab ntd)t§ al§ bic Kleiber, bie ich auf

bem Seibe trag, unb fie paffen mir nicht halb fo gut,

n?ie bie @nre§ 93atcr§ mir gepaßt hätten."

„Satuch ift fehr unglßcflid)," antroortete ©rütt*

bäum ju feiner Sertetbigung. „©§ ift ihm im SBinter

ein Unglücf gugeftoßen, oon bem er fich noch nicht

erholen fonnte. @inc§ feiner Kinber ftarb, unb jroar

unglüdlicherroeife gur $eit be§ ©chneebaHroerfen3, fo

baß er burch bie Sraucr fieben Sage oerlor." Unb

©rünbaum fdjritt roeiter.

„$abe ich ©ltd) nicht gefagt, baß 2trbeit etroaS

UnftdhercS ift?" rief SJtanaffe.

„9ticht alle," behauptete ber ©chnorrer hörtttäcfiß.

„2Ba§ i§ mit bie fcdf§ ©uineen, bie ich mir oerbtene,

itibem ich ben grauen, bie nidjt in bie ©gnagoge

gehen fönnen, am Saubhüttenfeft bie ^?almjmeige jum

©cßütteln in§ £>au§ trage unb inbera i<h gu Neujahr

für biefelben grauen ©dhofar blafe, bamit fie aufhören

fönnen gu faften?"

„Ser Setrag ift gu flein, um barüber gu ftreiten.

gahrt fort."

„Sann fommt noch ein Heiner Setrag, gerab bie

.fjälftc, — ben h^b ich oon ben ©efdjenfen, bie bic

Slrmen am ^ßurirn unb oon ben „Sräutigamen ber

Shora" am greubenfefte ber Sljora befommen. Unb

oon bem Serfauf ber Kleiber, bie mir gefchenft roerben,
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hab id) etroa oteretnhalb Ißfuttb jährlich- ®ann be-

tomm id) etnc Sftenge 9Ttahlgeiten umfonft — baS

hab id) ausgerechnet, mad)t fooiel rate fieben $funb,

unb fd)ltefjltd) Eamt ich bte oerfdjtebenen ©jtraetnEünfte

nid)t unter gehn ©utneen rechnen. $h* mtfjt, eS gtebt

immer Sßermädjtntffe, Stiftungen, Verteilungen, lauter

unerroartete SDtnge. 9ttan roetfj nie, roaS fid) treffen

f'ann."

„$a, id) glaube felbft, baS tft Eein gu fyotyx

Vtogentfatj beS ©inEomntenS, ben man auS unerraarteten

Quellen erroarten Eann," gab Sftanaffe gu. „$dj felbft

habe oft oor ber SBörfe ober oor ©ampfonS ^affeefjauS

geftanben, gerabe raenn bte SSörfianer einen befonberen

©trcid) gemacht hatten, unb bann gaben fte mir gieim

lid) hohe ^rogente oon ihrem ißroftt."

„Unb id)," prahlte $anEete, gu eblem SBetteifer an=

geftadhelt, „habe auS ©ibeon, bem ©olbbarrenhänbler,

in einer 9Hinute groei ©ooereignS herau§0e8°ßen - @r

liebt eS, ©chnorrern einen ©ooereign gu geben ftatt

eines Schillings, um gu fehen, roaS fie nun thun

raerben. ®ie Darren laufen baoon ober gehen langfam

raeg, als hätten fie nichts gemerEt ober fteden baS

©elb rafd) in bie Stafdje. 3lber bie klugen fagen, bah

er fid) geirrt höbe, unb bann giebt er ihnen einen

groetten ©ooereign. Vei ©ibeon raährt ©hrltchEeit

am längften. ®ann ift ber SRabbi be $alE, ber

VaaU©djem,. ber grojje S^abbalift. 2Benn —

"
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„3iber bie £)unbertfünfjtg $funb jährlich fxnb

nodfj nidfet ooU," fiel 9Jlanaffe ungebulbig ein.

$anfele§ ©efidjt tourbe lang, „üftatürlidf} nidtjt,

wenn $Ifr fo oiele Sofien ftretcfjt."

„9tein, aber felbft roenn idb aUe ^often fielen laffc,

beträgt e§ nur ^unbertbretunboierjig $funb, neunje^n

©dringe."

„Unfinn," fagte ^anfele oerblüfft. „SOSie fönnt

$lfr btes fo genau toiffen?"

„©laubt $f>r, bafj ici) nidtjt einfach abbieren fann?"

entgegnete SSJtanaffe ftreng. „Sauten Sure jeljn ^ßoften

nicfjt folgenbertnafjen?

1. $at)rgelb ber ©gnagoge mit

Dftergefcfjenfen . . . .

2. ©djulflopfen

3. ©dfjnorren in Raufern . . .

4. 2H§ 9Jiinfanmann unb £oten=

bücSjfenträger

5. ^afjrjeiten

6. Srtnfgetb für
<

patmjroeig=

fdfjütteln unb ©djofarbtafen

7. ^3urimgefc^enfe zc

8. SSerfauf oon Kleibern . .

9. ©Ieid)ioert oon greitifdfen .

10. Unerioartete§, 23ermifcf)te§ .

8 <ßfb.

10 „

65 „

14

15

//

n

3

4

7

10

8 ©c^ißing

3 „

10 „

143$fb.l9©c^tatng.
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®a§ tonnte ein Sttnb gufammeuabbieren," fdjlofj

s
JJianaffe ftreng.

®a ©ofta§ rounberbareS @ebäcbtni§ unb arit^

ntetifd)e§ ©enie groangen Qanfele rairfUc^ SRefpeft ab

unb machten iljn gang fonfterntert, aber er faßte fid)

fofort.

„fftatürlidj, idj ^ab gerechnet auf eine SJUtgift mit

meiner 93raut, roenn e§ aucf) nur ljunbert ißfunb finb."

,,^n ©taatSpapieren angelegt, mürbe ©udj ba§

ntdjt mefyr al§ oier ‘ißfunb bringen/' antm ortete SJtanaffe

fofort.

„®a§ Uebrige roerbe idj in f^reitifc^en £>erein=

bringen," antroortctc ^anfele nidjt meniger rafdj.

„®cnu roenn id) ©udf ©ure Softer abnefjme, roerbet

31fr imftanbc fein, midf öfter ju Sifdje ju laben,

aB jetjt"

„®urc^au§ ntdjt," entgegnete Stftanaffe, „benn

je^t roeifj id), rote gut e§ ©udj gelft, unb roerbe nidjt

glauben, bafj tdf ©udj eine 2Bol)ltf)at erroeife."

„D, bod), bodj," fagte gantete fdjmetdielnb, ,,^r

feib ju feljr ein ©^renmann, um ©udf gu merfen aB
SJtenfdjenfreunb, roa§ id) bem©djabd)en, bem©djroieger=

oater unb bem ©djnorrer ergäbt Ijab. 2lufjerbem roerb

id) bei @ud) ben $reitifd) ijaben aB ©djrotegerfoljn,

nid)t aB ©cfynorrer."

„2Begen biefer 33erroanbtfd)aft roürbe id) aud)
to

bei @ud) greittfd) Reiben," entgegnete SJianaffe.
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„$ch I)ättc nie geroagt, gu benfen, bafj Ssh* mir

erroeifen raürbet biefe ©hre, aber felbft in btefem galle

Eönnte id) ©ttd) nid)t fo gute SDtahlgeiten oorfetsen

mie ihr mir. $d) roerbe alfo im SSorteü fein."

„2)a§ ift roa£)r," fagte ®a Sofia nad)öenfltc!j.

„3Iber $h* feib nod) immer mit einer ©uhtec im

StücEftanb."

Sinn enblidj mar $an£ele in bie Sugc getrieben,

aber ohne merEüdjc $aufe entgegnete er: „ff'bt üerge^t

ba§, roa§ id) burd) meine £ftömmigEeit crfpare. $d)

fafte groangigmal im $ahre, unb fid)erltd) ift ba§

rocnigfienS nod) eine ©uinee jährlich.“

„2Iber $hr roerbet $?inber haben," entgegnete

3)a Sofia.

QanEelc gudte bie ütdjfeln.

„®a§ ift ©otteS (Sache. SBenn er fte fd)ic£t,

roirb er and) für fic forgen. $h* bürft übrigens nid)t

oergeffen, bafj bei Surer Softer bie SJtitgift nid)t

nur mit fjtmbert ißfunb angefetjt roerben barf."

„©eroifj, meine Softer roirb eine SJUtgift höben,

bie ihrem Stange giemt," fagte SUianaffe mit feiner

grofjartigften SJttene. „Stber ich höbe fte mit einem

$önig ber (Schnorrer oerheiraten rooUen."

„<Sd)een. 3lber raemt id) fte h^öte, roerbe id)

einer fein."

„SBiefo?"
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„^d) werbe bann ©ure Sodjter gefdhnorrt haben,

ba§ toftbarftc auf ber SCßelt! Unb werbe fie einem

S?öntg ber ©chnorrer abgefdjnorrt haben!! Unb oben*

brein raerbc ich ©ure Stenfte al§ ©cfjabchen gefdjnorrt

haben!!!

4. Kapitel.

ßeigt, wiebielönigticheföhegefchloffenwarb.

üJtanaffe 93ueno SBarjiöai Üljeoebo Sa ©ofta mar

uon bem lebten Argument be§ 9Jtanne§, ber fein

©chwiegerfohn werben wollte, fo betroffen, bafj er eine

»olle ÜSJtinute lang fdjweigenb erwog. 3U§ er ant*

raortete, lag in feinem Sone nod) mehr Slefpeft al§

oorher bei ber Slufjählung ber ©infünfte be§ $Be*

werber§.

SDianaffe gehörte nicht ^u jenen, für bie ©elb ein

getifd) ift; er betrachtete e§ blo§ al§ etwa§, wa§ man

befommen fann, wenn man barnm bittet, ©eine 33e*

wunberung galt nur bem Sßerftanb. Siefer war im

ftrengften ©tnne be§ 2Borte§ nicht gu übertragen.

„©§ ift wahr," fagte er, wenn ich ©urer gu*

bringlichfeit nadhgeben unb ©uch meine Sodjter geben

würbe, fo hättet $hr ©uch baburd) al§ einen ®önig

ber ©chnorrer erwiefen, beffen 9lang ju bem fftange

meiner Sod)ter pafjt; aber wenn man ©uer Argument

unterfudjt, fo fteHt fid) h erau§, bafs kt® ®ad)e

al§ bewiefen oorauifeht."
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„2öal rooUt $ljr benn nod) für SSeroetfe oon

meinen Settlerfäljigteiten?" fragte hantele, bie £>anb=

flädjen aulbreitenb unb bie Sldifeln jud’enb.

„Siel größere Seroeife," antwortete SJlanaffe. „$d>

müfjte ein Seifpiel ©urer ^äfjigfeiten l>aben. $a§

eingigcmal, all id) ©ud) fd)norren faij, ift el ©ud)

mißlungen."

„SUlir? 2Bann?" rief ^anfele empört.

„|>eule 2lbcnb — all $fjr ben jungen ®rün=

bäum um bie Kleiber feinel toten Saterl batet."

,/ilber er Ijatte fxe ja fcfjon roeggefdjcntt," pro=

teftierte ber IJSole.

„2öal mad)t bal? 2Bemt jemanb meine Kleiber

roeggefdjenft Ijätte, mürbe id) ©ntfdjäbigung oerlangt

Ijaben. $anfele, raenn $l)r mein ©djroiegerfoljn fein

rooUt, bürft $fjr ©ud) foldje abfdjlägige 2lntroortcn

nid)t gefallen laffen. ytein, nein, id) erinnere mid) an

ben Slulfprud) ber Söeifen: „©eine Softer einem uro

gebilbeten SHanne geben, Ijeifit fie gebunben einem

£öroen l)inroerfen."

„3lber $ljr Ijabt aud) gefeljen, bafj id) gefdjnorrt

Ijabe mit ©rfolg," oerroaljrte fid) ber Seroerber.

„$Ric," proteftierte SJianaffe ftürmifd). — „Oft."

— „Sei roem?" — „Sei ©ud)," fagte$an!ele fü^n. —
„Sei mir," f)öl)nte 9Jianaffe, bal gürroort mit unenb*

lidjer Seradjtung betonenb. „2Bal beroeift bal ? ^jd)

bin ein freigebiger SJiann. SDie ^5robe befielt barin,

7
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einen ©eigljalS angufdjnorren." — ,,©ut, id) werbe

einen ©eigfjaB anfcfjnorren," oerfunbete ^anfele oer=

gweifelt. — „$ljr wollt e§?" — ,,^a, wäljlt ®ud) ben

©eiglfaB felber au§." — „
sJtein ba§ überlaffe id) ©ud)/'

Tagte ©a (Sofia Ijöftid). — „9llfo gut, ©am £agaru§,

ber gleifcljer." — „üüein, ©am Sagaruä nidjt; er

gab einmal einem ©djnorrer, ben id) fenne, elf ^3ertce."

— „©If^ßence? murmelte Qanfele ungläubig.

„Qa, er l)atte feinen anberen 2lu§weg, einen

©d)iHing gu wedjfeln. ©r mar nid)t falfd), nur gang

oerbogen, aber niemanb roollte t^n nehmen, au§=

genommen ein ©djnorrer. ©r lief? fid) oon bem Spanne

einen Pfennig gurüdgeben. ^mltcf) gab ber SJiann

ben ©d)lHing fpäter in 2agaru§’ Saben au§. Srofjbem

mürbe ein richtiger ©etgljalS biefen oerbogenen©d)iHtng

cl)er gu feinem ©dja^e gelegt Ijaben, al§ ben guten

Pfennig."

„üftein," entgegnete $anfele. „©abei märe fein

Unterfdjteb, ba man iljn nidjt auSgeben fann."

,,©a§ ift waljr," fagte ©a ©ofta ftnnenb. „3lber

biefer felbe 35eroet§ geigt, baff e§ nidjt am fdjwerften ift,

einen ©eigf)al§ angufdjnorren."

„2öie meint $£>r ba§ ?"

„$ft ba§ ntd)t flar? 2agaru§ l)at elf ^ence weg*

gegeben, ©in ®eigljal§, ber nid)t§ für fid^ felbft

oerbraudjt, fann in 2lu§nat)mefäHen bagu beroogen

werben, etraa§ roeggitgeben. fllur mer fid} felbft jeben
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SujcuS gönnt unb nichts roeggiebt, ber tft om fcbroerften

angufdjnorren. @r bat eine Verroenbung für fein ©elb

— ficb felbft! 2Benn man feinen ©<hat} oerminbert,

oerlebt man ihn an feiner oerrounbbarften ©teile —
man beraubt ihn leiblidjer ©enüffe. ©inen folgen

angufcbnorren, mürbe ich für etroaS Höheres unb ©blereS

galten, als einen bloßen ©eij^alS angufdjnorren."

„©djeen, nennt mir einen folcben."

„Sfoin, baS überlaffe ich ©ud)," fagte SJianaffe

abermals mit feiner ftattlicben Verneigung. „2Ben

gb* mäblt, ber foH mir recht fein. 2Bürbe icb auch

nur baran benfen, ©ucb gu meinem ©cbroiegcrfobn gu

machen, roenn ich mich nicht auf ©nere ©hre oertaffen

fönnte?"

„@ut, fo raerbe id) gehen gu SJienbel gafobS."

„SHenbel gafobS — oh nein! ®er ift ja oer*

heiratet! ©in Verheirateter fann nicht fortroährenb

an fich felbft benfen."

„SBarurn nid^t? gft eine grau nicht auch ä

leiblicher ©enufj? Vielleicht fommt fie auch billiger

gu ftehen als eine Haushälterin."

„2Btr rootlen nicht barüber ftreiten. 9Jtenbel

gafobS barf eS nicht fein."

„©imon SMutSfi, ber Söeinhänbler?"

„®er? ®er ift ja mit feiner ©cbnupftabafSbofe

gerabegu freigebig. @r hat mir felbft eine ^rife an*

geboten; natürlich nahm ich fie nicht an."

7*



100

gantete nannte nodj oerfcbiebene anbere ÜJtamen,

aber 9Jtanaffe ftrtcb ade, unb gute^t batte er eine eigene

^nfpiratton.

„Habt $b* nicht in ©urer ©emeinbe einen 9tabbi,

beffen <f?nicfrigfeit fpricbroörtlicb ift ? Safjt midf nur

nadjbenten. 2Bie ^ei^t er nur?"

„©in 9iabbi?", murmelte $anfele, roobei fetu

Herg nor ©cbreden gu flopfen begann.

„^a! 2ßie ^et^t er nur? Sftabbt 93ücEltng!"

Qantele fcbüttelte ben $opf. 93ernicbtung ftarrte

ihm in§ Slntlt^. ©eine fc^önften Hoffnungen braten

gufammen.

„$cb raeifj, e§ ift irgenb ein $ifd)name. Siabbi

Kabeljau. ÜJZein, fo bcij3 t er nicht, e§ ift etroa§ mit 9teue."

$anfele fab, bafj e§ au§ mit ibm mar.

„3Sietleid)t meint 3b* ben ^Habbi 9teue=i)3öcEeI=

bäring?" fagte er fcbroad), benn bie ©timme oer=

fagte ibm.

„3tcb ja, Stabbi 9ieue^öcfelbärtng," fagte SSHanaffe.

„Jlacb allem, roa§ idb böte — benn id) habe ben

Sütann nie gefeben — ift ba§ ein $önig ber Treffer

unb ©äufer, ber fd)mut}igfte SHenfdj oon ber 2BeIt.

2ßenn $b* bei bem ein SJiittageffen befommet, märet

3b* inbertgat ein $önig ber ©ebnorrer gu nennen."

3anfele mar bleidE) unb gitterte, ©in glücfticber

©ebanfe fam ibm. „2lber er ift ja auch »erheiratet!"

rief er.
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„®jjt bei ihm morgen ju üöiittag," entgegnete

üöianaffe unerbittlich. „®r fpeift am Sabbat befonber§

föntglid}. ©rlangt gutritt 8U feinem Sifcfj unb $hr

foHt meiner gamilie angehören."

„2lber ghr Eennt nicht ben SSJtann — e§ ift un*

möglich," rief ganfele.

„®a§ ift bie 2Iu§rebe eine§ itngefd)icften©chnorrer3.

ghr ^abt mein Ultimatum gehört. Stein SDüttageffen

— feine $rau. ®eine fyrau — feine SJtttgift."

„2Bte h°h mürbe biefe SJUtgift fein?" fragte

ganfele jur 2lblenfung.

„Dh großartig — gang großartig. guerft aß

©elb, ba§ fie oon ber Spnagoge befommt. Unfere

Synagoge giebt armen 93räuten eine beträchtliche 9Jtit=

gift. ©§ beftehen ju btefem groecf grofje Stiftungen."

ganfele§ Slugen glänjten.

„äh, ma§ für noble Seute feib ghr Spanier."

„2)ann mürbe ich n>o^I auch meinem Schmiegen

fohn meinen ganjen gerufalemer 93efit} überlaffen."

„fpabt Qhr einen 93eftt} im heiligen Sanbe?" fragte

ganfele.

„Dh, erfter ©üte, mit unanfechtbaren änfprüdfen.

2Iufjer bem mürbe ich ©uch natürlich bie eine ober bie

anbere ^ßrooinj in ©nglanb überlaffen."

„2Ba§?" feuchte ganfele.

„Sftufj ich nicht?" fagte Slianaffe gütig. „Sebenft

hoch mein eigen gleifch unb 23lut! So, ich bin 8U
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£jaufe. @3 ift ju fpät, um ©ucf) nod) ju bitten,

IjerelnguEommen. ©ut ©djabbe§, oergefjt ntdjt, morgen

beim Sftabbt Steues'pöcEelljäring ju Mittag ju effen."

,,©ut ©djabbe§!" ftammette Qanfele unb fdjlid)

ferneren ^erjenS Ijeim nadf) ®tnalj§ 33utlbing§, 2ß^ite=

djapel, rao ba§ SlnbenEen an tf)n nod) bi§ auf ben

heutigen Sag fortlebt.

9labbt 9Fteue=^Söc£etb)äring mar ein nidjtofftjieUer

^rebtger, ber in ^3rioat^äufern SrauergotteSbtenfte

abljielt, ba er eine fdjöne ©abe ber S3exebtfamEeit

befajj. ©r mar ein großer, aufgebunfener SJlann mit

über^ängenbem 93aud) unb rotem 23art; fein geift=

lieber Sroft riiijrte bi§ ju Spänen. ©eine ^unben

tourten, bafj er in feinem ^rioatleben fid^ jebe 93e=

friebigung gönnte uub nur in 93ejug auf SOBoi)ltbätigfeit

entfjaltfam mar; aber fie oermedjfelten bie ^Rotten

nid)t mitetnanbbr. 2ll§ Srauerrebner befrtebigte er

alle 2öelt: er mar punftlid), lief* bie SSerfammlung nid)t

märten unb mar feljr barin geübt, ju geigen, bafj „in

©ileab noef) immer Söalfam" fei. ©r geigte ba§ auf

fünf Sitten, unb bie 93artanten gingen oon Umftänben

ab. SCßenn er ben 93erftorbenen, roa§ f)äufig gefdljal),

ntd)t gefannt fjatte, fo pflegte er im Äorrtbor gu

fragen: „2öar e§ ein SJiann ober eine $rau ? ©in

JfJnabe ober ein SJiäbdjen? Verheiratet ober lebig?

©tnb SHnber ba? kleine ober grofje?"

SBenn biefc fragen beantroortet raaren, fo mar
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et aud) fertig. @r nmfjte genau, meldje feiner fünf

Xroftprebigten er ju galten ^atte — äße roaren aß*

gemein gehalten, unb felbft roenn er bie 2Intraorten

tm Storribor mifjoerftanben fjatte unb fic£) bann über

ben Kummer ber ^interlaffenen 2Bttroe etne§ oer*

ftorbenen 2ötttroer§ au§breitete, mar e§ nicht fdjltmm.

3)ie paar unmöglichen ©teilen fonnten burd) ein

SSJUfmerftcmbniS ber 3u^örerf<^aft erflärt roerben.

SJlandjmal — aber fefjr feiten — roagte er, ein paar

ju ber befonberen Gelegenheit paffenbe ©rgängung§*

fä^e hin SuSufüßen, aber er that ba§ fehr be^utfam;

benn Qemanb, ber einen 9tuf al§ ©tegreifrebner hat

Eann fid) nid)t genug baoor hüten / fid) »om 2lugen=

blid h^reihen ju laffen.

@r hatte nur mit Seidjenreben ©lüd; benn fein

einziger 93erfud), auf einer englifchen Mangel 511 prebigen,

brachte ihm einen ©pi^namen ein. @r hatte al§

&hema bie „Sßeue" geroählt, ba§ er raie folgt be=

hanbelte:

„ßum Seifpiel, ging ich neulich über Sonbon*

SSribge, al§ id) ein ^ifdtjroeib mit einem J^orb ^3ödel=

häringen baftehen fah- „2Bie oiel?" frage ich- „B^ei

für brcieinhalb $ence," fagte fie. „Dljr &a§ ift furd)t=

bar teuer," fage ich- „SJian befommt brei für groei

^ßence." 2Iber fie roollte fie für bicfen $rci§ nicht

hergeben, unb ich ging raeiter, inbem id) mir badhte,

bah id) auf bex anberen ©eite moht eine anbere $rau
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mit eben fo guten ^ödclbdringen treffen mürbe. ©3

maren l)errlid)e, fette ^»dringe, unb ba§ 2Baffer lief

mir im oorau§ im SJiunbe gufammen. 2Iber al§ id)

auf ber anberen ©eite ber 93rüde angelangt mar,

mar fein anbere§ gifdjroeib ju feben. gd) befcblofj

baber, gu bem erften gurüdjugeben, benn eigentlid)

maren bie £>dringe mtrflid) febr billig, unb icf) batte

nur ein bi§d)en banbetn motten. 9Iber al§ td) gurüd*

fam, b Qtte bie grau febon auSocrfauft. gd) hätte

mir ba§ £jaar oor Sterger au§raufen fönnen. ‘Jtun,

ba§ nenne ich „SReitc".

©eitbem mürbe ber Siabbi in ber ©emeinbe „Sfteue"

unb „^ßöcfelbdrtng" genannt.

®ie SSorlicbe be§ 9tabbi für fonfrete ©rtduternngen

abftrafter gbeen mar jcbocl) ni<ä)t ju unterbrüden, unb

eine geraiffe güuftration ber SBobltbdtigfeit fanb in

allen fünf Sroftprebtgten einen $lab

:

„SBenn gb* ein paar alte £>ofen habt, febidt fie bem

9labbi."

Sfabbi s$ödelbäring felbft mar jeboeb mie bie

meiften ^Jrebiger aße§, nur feine ißerfonififation ber

Sugenben, bie er prebigte. ©r lebte nobel — bnreb

bie ^obleffe anberer — aber niemanb fonnte fidj

rühmen, oon ihm einen £>eHer mehr befommen ju

haben, al§ er fdfulbig roabr, rodbrenb bie ©ebnorrer

ihn einfach al§ eine 2lrt oon S3anfrotteur anfaben.

©einerfettä größte er aud) ber 2Selt, benn er bitbete fidj
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ein, baß feine Arbeit gu gering belohnt roarb. „gdj

befomme fo toenig, baß ich nicht leben fönnte, roenn

nicht bie Safttage mären," flagte er bitter. Unb inber=

tßat, bie oon ber Religion gebotenen gafttage maren

für ihn oiel mehr inert, al§ für ganfele; feine 3Rahl=

geiten roaren fo reichlich, baß feine ©rfparniffe au§

biefer Queße thatfächlid) eine fteine iReoenue bübeten.

2Bie ganfele bemerEt hotte, mar er oerheiratet, unb

feine grau hotte ihm ein $inb gefeßenft; aber e3

ftarb im 9llter oon fieben fahren, inbem e§ ihm ben

eingigen herben Kummer fcine§ Seben§ hinterließ. @r

raar gu etferfiichtig, um roährenb biefer ftnfteren Sage

einen S?onEurreng=Sroftprcbiger gu rufen, unb feine

feiner eigenen fünf ißrebtgten fcEjien für ben gaß gu

paffen. ©3 bauerte ein paar 9Ronate, ehe er feine

SRahlgeiten roieber regelmäßig aß.

•RiemaB hotte gemanb, ber nicht oom ©efeße

bagu berechtigt toar, in feinem |>aufe eine SRaßlgeit

befontmen. Dbtoohl feine grau nur für gtoei gu

fodjen hotte, föchte fie geraöhnlid) für brei, ba fie

ihren ©atten nicht für eine ©inheit anfah- ©ich fcl&ft

regnete fie al§ £>albe».

3Iu§ biefem ©runbe fah ganfele in ben geiertag§=

fleibern eine§ anbern feßr oerftimmt au§, al§ er fidf)

etioa eine SSiertelftunbe oor Mittag bem .fpaufe be§

iRabbi ^3M'ell)äring näherte, um beffen ©abbatmittag*

mahl gu teilen.
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„SMn <

3Jttttageffen — feine ^ocbjeit", lautete ®a
©ofta§ ftrenger Ufa§. 2Ba§ Söunber, bafj ba§ mierreidE}=

bare SJta^l tn feinen 2lugen bie ©rofjartigfett eine§

$od)jeit§fefte§ annabm! SDeborab ®a ©ofta§ Iteblid)e§

©eficbt quälte ibn roie eine Fata Morgana.

@§ mar ein froftiger ©abbat, aber noch eifiger

roar $anfele§ ^erj. SDer 9tabbt bewohnte in ©teroatb=

(Street, ©pitalfielb, eine elegante SBobnung im ®rb=

gefcbofj. 9Sor bent ©ingange befanb fid^ ein portal,

ein tjöljerner, non jroei ©äulen getragener got^ifc^er

©pi^bogen. SBä^renb Qanfete bie brei fjölgernen ©tufen

binaufftieg, roobei er fo ferner atmete, al§ roenn e§

breibunbert gemefen, unb ficb fragte, ob er aud) nur

fenfeitS ber Sbitr gelangen mürbe, tarn ibm ber ©ebanfe

um^uEebren, friebltd) ju fpaufe ju SJUttag ju effen

unb ®a ©ofta oorjufpiegeln, bajj er bei bem 9tabbi

gefpeift b<*be. SJtanaffe mürbe e§ ja nidt)t erfahren —
batte er boeb gar feinen ©ebritt unternommen, um

fidf 3U oergeroiffern, ob er bie 'probe beftanben ^abe

©ine foldje -Jiacbläffigfeit, badjte $anfele mit geregter

©mpörung, oerbiente eine gebübrenbe ©träfe. 2fber

anbererfeitä erinnerte er ficb, meld)e§ SSertraucn SSJtanaffe

in ibn fetjte; 9Jianaffe bie^ ibn für einen ©bren=

mann, unb be§ ©önner§ ©eelcngröbe erraeefte in bem

Parafiten ein @<bo oon 9titferlid)feit. Schauer be§

©belmute§ mie ber gurebt überlicfen ibn, rcäbrenb er

flopfte. @r l^attc fein Programm, fonbern oertraute
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bent gufatl unb bem SJtutterroit}. ?ßrau $öcEeII)ärittg

öffnete tjatb bie Sljür.

,,gd) münfdje ben Stabbt gu fetjen," fogte er,

einen gufj in bie Sfjüröffnung fdjtebenb.

„@r ift befdjäfttgt," fagte bie grau, ein roinjtge§,

bünne§ ©efdjöpf, ba§ einft runbtid) unb Ijübfci) gemefen

fein mufjte. „@r f)at mit einem §errn ju reben."

„D, id) Eann märten."

„2lber ber ütabbi mirb halb ju Sifd) gef)en."

,,gd) Eann bi§ nad) Sifdj märten," fagte ganEele

uerbinblid).

„2tber ber 9tabbi fittf lange bei Stfcf)."

„Stjut nid)t§," fagte ganEele mit unuerminberter

9iulje: „ge länger, befto beffer."

Sie arme grau falj uerblüfft au§. „gd) roitl e§

meinem SÜKanne fagen," fpracfy fre juletjt.

ganEele uerlebte im S?orrtbor einen ängftttdjen

2lugenblid.

„Ser SRabbt läjjt fragen, roa§ gljr motlt," fagte

fie, al§ fie jurüdEeljrte. — ,,gd) ratH mtd) trauen

taffen," fagte ganEele mit einer gnfpiration ber 2Baf)r=

t)ett. — „2tber mein SJlann traut nid^t." — „SBarum

nic^t V" — ,,©r bringt ben gamilien nur Sroft," er*

Elärte fie naio. — „S^un, ofyne itjn Eann id) nicf)t getraut

roerben," murmelte ganEele ärgerlid}.

Sie Eieine grau ging oerblüfft ju tfjrem §errn

unb ©ebieter jurücf . ©leid} barauf erfd)ien SHabbt
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‘’ßödelbäring fcbft ; S'teugierbe unb ©djlaufjett funleiten

in feinen 2lugen. ©r trug auf bem Kopfe fromm ein

Käppcben, fab aber tro^bem roie ein ^einfcbmeder auS.

,,©ut ScbabbeS, £jerr. 2BaS Ijöre icb? $bt mollt

©ud) trauen laffen?" — „SDaS ift eine lange ©efcbicbte,"

fprad) gantete. „2tber Sure gute $rau fagte mir, bafj

©uer SJiittageffen fdjon fertig ift. SDa barf icb Sud)

nid£)t aufljalten." — „
sJtein, bis babtn bauert eS noch

ein paar Minuten. 2BaS roollt $b*?" Daniele

frf)üttelte bcn Kopf: ,,^d) barf (Sud) nid)t hier in

biefem gugigen Korribor aufbalten." — nichts,

idb fpüre ben gug nicht." — „3)aS ift gcrabe baS

©efäbrlidje. ^b* merlt eS nidbt, aber eines SDageS

padt ©inen ber 9tbeuniattSmuS, unb bann bereut

man," fagte Daniele bltnjelnb. „©uer Scben ift loftbar.

2Ber roirb bie ©emeinbe tröften, wenn $br fterbt?"

SDie SBorte rcaren boppelfinnig, aber ber Ütabbi

fafjte fie auf fdjmeicbelbafte 2Beife auf, nnb feine Heilten

2Iugen glanzten. „$cb mürbe ©udb b^n bitten, aber

icb ba^e einen SBefud)." — „SDbut nichts," entgegnete

hantele. „2ßaS icb ©ucb ju fagen b^be, 9tabbt, ift

fein ©ebeimntS, jeber grembe lann eS bören." —
„Qb*moHt ©udb t>on m© tränen laffen?" murmelte ber

Stabbi nodb immer unfcbtüffig. — „$cb bin gelommen,

meil idb braten roitl," antroortete Daniele. — „2lber

id) bin noch nie aufgeforbert roorben, jemanben gu

trauen." — „ßur SBefferung ift eS nie ju fpät, fagen
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fie hie*-" — „©onberbar, fonberbar," murmelte ber

9labbt finnenb. — „2Ba§ ift fonberbar?" — „®a§

gerabe heute ju mir Eommt. 2lber roarum g ef)t

nicht ju SRabbt ©anbmann?" — „Sftabbi ©anbmann!"

antwortete $anfele üerädjtlich. „2Ba§ hätte ich baoon,

roenn td£) ju ihm ginge?" — „SÖarurn?" — „$eber

©djnorrer geht ju ihm," fagte hantele offenherzig. —
„£>m," murmelte ber 9labbi nachbenElich- „Stan oiel=

leicht bietet fid) hier eine Gelegenheit, ^ornmt alfo

in§ gimmer. Eann ein paar SJiinuten mit Such

reben, roenn Such roirEltdh nichts baran liegt, oor einem

gremben ju fprechen."

©r machte bie Sfjür auf unb ging in ba§ SBohn-

gimmer ooran.

^anfele folgte ooll SBonne; bie änderen ^eftungS-

roerEe roaren nun genommen, unb fein §erz Elopfte

üoU Hoffnung. Slber beim erften SBlicE in§ Zimmer

taumelte er unb roäre beinahe gefallen. 2tm S?amtn

ftanb mit bem ütucEen gegen ba§ geuer, ba§ ganze

3immer beherrfdjenb — 9Jtanaffe SBueno SBarziKat

2lzeoebo 2)a ßofta.

„211?/ $anEele, gut ©d?abbe§," fagte 3)a ©ofta.

„G—gut ©chabbeS," ftammelte ^anEete.

„2Bte, $h* Eennt einanber?" rief ber 9iabbi.

„0 ja," fagte SHanaffe. „2Bie e§ fcheint, ift eS

audh ein 93eEannter oon ©ucf)."
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„ÜJletn, er ift gerabe gefommett, um micf) etwas gu

fragen/' antwortete ber 9tabbi.

„3;d) glaubte, bafj ^j^r ben 9tabbt nid)t fennt,

<!perr Sa ©ofta," rief ^anfete.

„Sd) fannte iljn auch nicfjt. ©rft oor einer fjalben

©tunbe ijatte id) baS Vergnügen, feine SSefanntfdjaft

gu machen. $d) traf ihn auf ber ©trafje, als er oom

ültorgengotteSbicnfte nad) £mufe ging unb er mar fo

freunblid), mid) gurn SJitttageffen eingulaben."

gantete feuchte. Srotjbem SllanaffeS ©ebaljrenthn

heimlich amuficrte, gab eS auch Slugenblide, ba bie

ruhige ©töfjc beS SJtanneS ihn überwältigte unb wiber=

ftrebenb gur 23cwunberung gwang. 2Bie umS £>immelS=

willen l)atte ber ©panier mit einem ©djlage gefiegt?

@r fah auf ben Sifch unb bemerfte nun, bafj er

bereits gebedt war unb gmar für brei jßerfonen. ©t

hätte biefer dritte fein follen. 2Bar eS fdt)ön oon

SJianaffe, ihm berart guoorgufommen? Natürlich hatte

ein SSterter unenblid) weniger 2luSfid)t, eingelaben gu

werben als ein dritter — oon ber Steuerung ber

SebenSmittel gar ntctjt gu reben.

„3lber 3h* benft bo<h nicht baran, gum SJlittag*

effen gu bleiben?" erflärte er beftürgt.

„Qch habe mein Sßort gegeben unb will ben

Diabbi nicht beleibigen," fagte SJlanaffe.

„0, eS ift feine Seleibigung, feine 55eleibtgung,"

bemerfte 9labbi ^3ödelf|äring in Ijergltdjem Sone.
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„Qd) fönnte ebenfo gut nad) bem ‘äRittageffen gu ©ud)

f)inüberfommen."

„ÜJiadj bem SUUttageffen empfang id) nie/' ant*

roortete SJtanaffe majeftätifd}. ,,$d) fc^Iafe."

®er fftabbi roagte feinen roeiteren ©tnmanb gu

«rieben, rcanbte fic^ gu $anfele unb fragte : „üftun,

maS ift’S mit ©urer £>eirat."

„®aoon fann id) tmr £errn Sa ©ofta nidjt

fpredjen," antroortete ^anfele, um ^eit gu geminnen.

„28arum nidjt? $l)r fagtet bod), bafj jebermann

guljören fönnte."

„$eine ©pur; xd) fagte, jeber grembe fann gu=

Ijören, aber ^err S)a ©ofta ift fein ^rember, er roeifj

gu oiel oon ber ©ad)e."

„2Ba§ follen mir alfo tf)un?" murmelte ber 3tabbi.

„fjd) fann bis nad) bem 9ftittageffen märten/'

fagte ^anfele gutmütig. ,,$d) fdjlafe nie."

©Ije ber Sftabbi antmorten fönnte, braute feine

$rau einen traten fjerein unb fet}te i^n auf ben Sifdj.

$l)r ©atte raarf i£>r einen böfen Süd gu, aber

pünftlid) raie eine Ugr unb ebenfo gebanfenloS, brachte

fie audj bie fcfymarge ©djnapSflafdje gerbet. @S mar

bie ©adje iljreS ©atten, ^anfele loS gu roerben; ifyre

©adfe mar eS, baS SRittageffen ^eretngubringen. §ätte

fie bamit gegögert, fo mürbe er ebenfalls getobt fyaben.

©ie mar nicfjt nur ©attin, fonbern aud) 9Räbd)en für

3lHe§.
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31I§ -Ulanaffe ©a Sofia fafj, roie oorgefchritten

bie Vorbereitungen roaren, nahm er feinen ißlah am

©ifdje ein, unb grau ißödelfjäring, bem bebeutungS*

ootlen Vlide iljre§ ©atten get)ord)enb, fetjte fid^ am

unteren ©nbe nieber. ©er Stabbi felbft fe^te fic^ auf

ben ©hrenplat} hinter bem Vraten. Sr legte fteti felbft

oor, benn er mar ber einjige, auf ben er fid} beim

2lu§teilcn oerlaffen tonnte, ganfele blieb ftetjen. ©er

©eruch be§ gletfche3 unb ber Kartoffeln erfüllte bie

Suft mit loctenber ißoefie.

^slötjlid) blicEte ber Ütabbi auf unb bemertte

gantete. „2BoUt ghr nicht unferm Veifpiel folgen?"

fragte er in oerfül)rerifd)em ©one.

©a§ £>erj be§ ©chnorrerS fing an ratlb ju tlopfen.

©r legte eine |janb auf bie Sehne be§ einzigen, noch

übrigen ©tuhle§.

„5Jlit Vergnügen/' fagte er ebenfo lieben§roürbig.

,,©ann geht nadh §aufe unb efjt ©uer SSJUttageffen,"

fagte ber 9iabbi.

3ln ©teile be§ roilben £>ergftopfen§ trat eine totem

ähnliche ©todung. ©in ©chauer lief über ganfeleS

9tüden. @r roarf einen flehenben Vlid auf 9Jlanaffe,

ber unergrünblidh oor ftch füu ftd^erte.

„D, roie barf ich roeggehen? ghr fyaht ja bann

feinen ©ritten gum Vcnfdhen," fagte er in prophetifdt)

oorrourf^ooden ©one. ,,©a ich fdjon einmal ba bin,

roäre e§ eine ©ünb, nicht ju bleiben."
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Ser iRabbi mar, ba er in einer gerctffen 93erbin=

bung mit ber IMigion ftanb, in bie ©nge getrieben;

roenn fich eine folche (Gelegenheit bot gur frommeren

2Irt be§ SBenfdfenS, bie bie Slnmefenheit breier SJtänner

erforbert, burfte er fte nidjt gutüdroeifen.

„0, eS foE mich freuen, menn ghc bleibt/ 7
fagte

ber Utabbi, „ober leiber höben mir nur breigleifchteEer/
7

„0, bitte, bie Sd)üffcl genügt für mich/
7

„2llfo gut/ 7
fagte ber IRabbi.

sMt bem früheren roilben £>ergllopfen ergriff

ganlelc ben oierten Stuhl unb roarf bem noch immer

fichernben 3Jtanaffe einen triumphierenben SBlicl gu.

Sie Sßlrtin, bie optifchen Signale ihres (Gatten

mifjoerftebenb, erhob fiel) unb fifd)te auS ber Stefe eines

SchranfeS SJteffer unb ©abel heroor. Ser 2Birt —
roeniger au§ Unhöflichst, als auS lebenslänglicher

©eroohnheit — häufte guerft feinen eigenen Seiler

mit lünftlich gefärbten Kartoffeln unb gleifdj Qn un^

teilte bann ben IReft groifchen SJtanaffe unb ber Eieinen

grau in ungleiche, ungefähr mit ihrer ©rö{fe überein=

fttmmenbe Portionen. Sd)Iie^Iidh reichte er ^autele

bie leere Schüffel.

„gh^ fehh e§ ift nichts übrig geblieben," fagte er

einfach- „3ötr haben nicht einmal einen ©aft ermattet."

„Sßer guerft Eommt, mahlt guerft," bemertteSJtanaffe

mit einem fphpnjartigen 21uSbrucE, mährenb er über

bie Speifen herfiel.

8
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Daniele fafj erftarrt ba; er ftierte auf bie Gchüffcl,

unb fein ©ehirn rcar ebenfo leer roie biefe. ©r hatte

oerloren. ©in foldjeS 9Jiittageffen roar ber blaute

£>ohu — fo blau! roie bie ©djüffel. ©ine ober

groei SJttnuten fafj er roie im Sraume ba, roährenb

bie SJlufif ber ©abel unb SJleffer fpöttifd) in fein D^r

Hang, unb ber föftlid^e ©erud) feinen hungrigen

©aumen feuchtete. ®anu fdjutteltc er feine $8cs

tänbung ab unb fein ganzes 2Befen fpannte fiel) oer=

groeifclt an, um eine Qfoee gu fudjen. SJtanaffe untere

^ielt ftd) mit feinem 2Birt über neutiebrcUfchc Sitteratur.

„2Bir roollicn in ©robno eine Rettung grünbe»,"

fagte ber fRabbi, „aber bie Svapttalien —

"

,,©ctb 3h r benu au§ ©robno?" fiel Qaitfele ein.

„Q-a, ich bin oon bort gebürtig, aber fdjon feit

groangig fahren oon bort fort/' murmelte ber fRabbi.

©r hatte ben SRunb 00G unb hörte nicht auf, SJtcffer

unb ©abel gu gebrauchen.

„31h/ bann müfft ja ber berühmte 3Raggib

fein, oon bem Ülüe ergahlen," rief Daniele enthufiaftifd).

„Qch felbft faun mich nicht auf ©ach erinnern, benn

idf roar bamalS ein 33itb, aber 21Ue fagen, heutzutage

giebt e§ leinen foldjen 9Jiaggib mehr."

„3n ©robno hatte mein 9Rann eine 33ranntroein=

fdhenle," fiel bie Söirtin ein.

©ine SSiertelminute lang he**[<htt eia peinliches

(Sdfroeigen. 3U SanlelcS ©rteichterung unterbrad) e§
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ber fRabbi, inbem er bemerEte: „$a, aber ber §err

werbet oergeihen, wenn ich ©itch fo nenne, aber

©uer Slame ift mir nicht befannt) meint groeifeIlo§

meinen hluhm als 3Jiaggib=2Bunbetfinb. Silit fünf

fahren prebigte ich oor fielen ^»unberten, unb meine

$8et}anblung ber SibelfteHen, bie 2trt unb Sßeife,

rcie ich fie beutete, bah fie etroa§ anberc§ meinten, al§

fie fagten, entlocEte felbft acbtgigjätjrigen ©reifen, bie

oon ber früheften Kinbheit an mit ber S^ora oertraut

raaren, Spänen. @3 hieß/ bah feit 23en ©ira noch

nie ein foIcheS 2Bunber£inb ejtftiert halte."

„Slber warum habt ^hf e§ aufgegeben?" fragte

SJlanaffe.

„©§ hat mich aufgegeben," antwortete ber Stabbi,

inbem er (Babel unb SJleffer nieberlegte, um einen alten

Kummer gu erflären. „©in SöunberEinb tann nicht

mehr al§ ein paar $af)re giehen. S3i§ gu meinem

neunten $ahre ging e§ noch immer, aber jebe§ $ahr

mürbe ba§ SBunber geringer, unb al§ ich breigehn

$ahr alt mar, machte meine $8armigwah=$rebigt nicht

mehr Sluffehen, a!3 bie oieler anberer Knaben, benen

ich bie hieben gefdjrieben hatte. $ch bemühte mich noch

einige ßeit, fo fnabenfjaft al§ möglich gu bleiben,

aber e§ mar oerlorene SJtüf). SJlein Stlter trug ben

Sieg über mich baoon. ©3 fteht fa gefchrieben:

„$ch mar jung, unb jet}t bin ich alt." 93ergeblich

oerfahte ich bie berebteften ^rebigten, bie je in ©robno

8*
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gehört raurbett, üergeblicf) hielt idj einen Kurfu§

über bte ©efüf)le ab mit ©rtlärungen unb 93eifptelen

au§ bem täglichen Seben — ba§ unbeftänbige ißublifum

30g jüngere Kräfte oor. ©arum gab td) e§ enblid)

auf unb oerfaufte ©d)nap§."

„©in Jammer, ein Jammer — nac^bem ^r
in ber £f)ora berühmt geroefen fetb," rief gantete.

„2ßa§ fott man ttjun? Silan bleibt nidjt immer

ein Knabe," antwortete ber 9labbt. „$a, id) ^atte

einen SBranntraetnlaben. ©a§ nenne id) ©rntebrtgung.

Slber in ©ileab ift immer 93alfam. $d) oerlor bet

bem ©efdjäft fo oiel ©elb, baf? id) nad) ©nglanb au§=

roanbern mujjte, unb Ijter roarb id), ba id) nid)t§

aubere§ ju tf)un fanb, raieber ißrebtger."

©r gofj fid), ba§ 2Baffer ignorierenb, ein ©la§

©djnap§ ein.

,,$d) ^abe oon bem <Sd)nap3laben nie etroa§

gehört/' fagte ^anfele. ,,©r ift in ©urem früheren

Slubm untergegangen."

©er Siabbi leerte fein ©la§ ©d)nap§, fcljnatjte

mit ben Sippen unb griff raieber ju SJceffer unb

©abel. SJlanaffe langte nadj ber $lafdje, bie i^m

nicht angeboten raorbcn raar, unb bebtente fid) reidb-

lieh- ©er Stabbi entfernte bie $lafd)e unauffällig

au§ bem Seretdje feiner £>anb unb blidte habet

Daniele an.
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,,©eib $f)r fcfjon lange in ©nglanb?" fragte

er ben $olen.

„Stoch nid^t lange," fagte $anfele.

„Seibet ©abriel, ber ©hafen, noch immer fo

oiel am StfjeumatiSmuS?"

Daniele blidte traurig brein. „Stein — er ift tot,"

fagte er.

„Sieber ©ott! Stun, er mar fdjon ein alter SJtann,

al§ ich ihn Jannte. 2Benn er ben ©chofar blie§, flang

e§ jebe§ $ahr fchnaufiger. Slber roie geht e§ feinem

jüngften 93ruber ©amuel?"

,,©r ift tot," fagte ^antele.

„2Ba§, ber aud)! ©r mar ja fo ein fräftiger

Sfltann. £>at SDtenbelfohn, ber ©tetnmetj, noch oiele

SJläbdhen befomnten?"

„®r ift tot," fagte ^anfele.

„Unfinn," feuchte ber Siabbt, SJieffer unb ©abel

fallen laffenb. ,,Qd) habe ja erft oor ein paar SHonaten

oon ihm gehört."

,,©r ift tot," fagte ^anfele.

„©ott fteh’ mir bei! SJienbelfohn tot!" Stad) einem

Stugenbltcf ber Stührung fe^te er feine SJia^ljeit fort.

„2lber feinen ©öhnen unb Töchtern geht e§ ^öffentlich

gut? ®er Sleltefte, ©alomon, mar ein feljr frommer

^unge, nnb feine brüte Sodjter, Stedjamah, oerfprach

eine feltene ©d^ön^cit ju raerben."

,,©ie finb tot," fagte gantete.
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SieSmal mürbe bet Slabbi felbft fo bleich raie

ein Soter unb legte automatifch SJteffer uttb ©abel

rticber.

„S

—

tot/
1 teufte er entfett. „Stile?"

„Sille. Sie gan^e Familie ift roeggerafft raorben

oon berfclben S^olera=©pibemte."

3)er Stabbi bebeefte fein ©efidjt mit ben £)änben.

„Sann ift alfo bte 'Jrau be§ ©atomon eine

SBitme. ^>offcntüd> hat er ihr genug Ijinterlaffen, bafj

fic öaoon leben fann."

„Stein, aber e§ madjt nid)t§," fagte gantete.

„Sodj, e§ madjt fehr oiel," rief ber Slabbi.

,,©ie ift tot," fagte gantete.

„Siebeffa ©djraarj tot!" fdjrie ber Stabbi, benn

er batte einft felbft ba§ sIRäbd)en geliebt unb empfanb,

ba er fie nicht geheiratet hatte, noch immer eine geroiffe

^ärtltchfeit für fie.

„Qa, Slebbelfa ©dhroarj," miebcrholte ^antele un=

erbittlidh-

„Sluch an ber ©h°tel'a?" ftammelte ber Stabbi.

„Scein, an gebrochenem £>ergen."

Stabbi ißöcfelhäring fchob fc^roeigeitb feinen Seiler

fort unb ftütjte in traurigem ©innen bie ©Ubogen

auf ben Sifct), ba§ ©efidjt in feine ^anbflädjen unb

ba§ S?inn auf bie ©cgnap^flafdje.

„Slber $h* efit ja nidjt, SRubbi," fagte gantete

fdjmeidjelnb.
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„gd} §abe ben Appetit ganj oerloren," fagte ber

fRabbi.

„2lber e§ fft ja fdjabe, ba§ ©ffcn Ealt roerben

ju laffcn! ©f# e§ lieber!"

Ser fRabbi fRüttelte mürrifd) ben Kopf.

„'Sann roerbe id} e§ effen," rief gant'ele empört,

„©in fo gute§, fjeifjeS ©ffen!"

„SReinctrocgen," fagte ber fRabbi matt.

Unb gantete begann mit SSlitjeSfcbnctle git effen,

inbcm er nur innehielt, um bem unergrünblicken SRanaffe

gujublinjeln, ober ber unerreichbaren ©chnapSflafche,

aisf ber ba§ Kinn be§ fRabbi ruhte, fefjnfüchtige Slicfe

gujuroerfen.

fßlöhlich flaute ber Stabbi auf; ein 33erbacgt

ftieg in ifsni auf.

„Selb ghr auch fieser, bafj äße biefe Seute tot

finb?" fragte er.

„SRein 33lut foü oergoffen roerben, roie biefer

©chitapS, roenn fie e§ nicht finb," rief hantele, bie

glafdje an fidj reiffenb unb ftürmifd) ben SSranntroein

in ein ©la§ giefjenb.

Ser fRabbi oerfanE roieber in fein trübes ©innen

unb blieb fo fitjen, bi§ feine grau eine grofje fßorgeUan*

fchiiffel mit getobten fßflaumen unb Stepfein herein*

brachte. SieSmal fetjte fie oier Seiler auf, unb fo

beenbete gantete fein 9Rahl in ber uuangegroeifelten

©teUüng eine? ©aftcS erfter Klaffe. Ser fRabbi hatte
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fid) mittlerweile genügenb erholt, um in fdfmermütigem

(Schweigen mit gmet Seilern ootl 2Iepfel unb Pflaumen

gu fpielen; aber fein (Schweigen brach er nid)t, bi§

fid) fein SRunb unmtüfürlid) öffnete, um ba§ Sifd)=

gebet ju fprcchen.

2ll§ ba§ ©ebet ju ©nbe mar, roanbte er fid) ju

SJtanaffe unb fagte: „SBortn befielt alfo ba§ Mittel,

ba§ $ljr mir anraten wollt, um einträgliche 2ßer=

binbungen mit ben (Sepharbtm ju befommen?"

„QnbertSjat, id) rounberte mid), marum $h* ©uce

fragte al§ Sroftprebiger nicht auch auf bie fpanifchen

$uben auSbcfjnt," antwortete SRanaffe ernfthaft. „9Iber

nachbem mir foeben gehört haben, bah bie (Sterbe*

jiffer ber ^uben in ©robno fo grofj ift, mürbe ich

©ud) ben ernftlichen SRat geben, borthin jurüdju*

Eehren."

„^ftetn, fie Jönnen nicht oergeffen, bah ich einmal

$nabe mar," antwortete ber fRabbi mit bemfelben

©rnft. „Sie fpanifchen $uben firib mir lieber, fie

finb alle mohlhabenb. a3ieHeid)t fterben fie ntd)t

fo oft wie bie 9tuffen, aber fie fterben fojufagen

beffer. $hr wollt mir alfo ©mpfehlungen geben unö

mit ©ueren oornehmen greunben oon mir fprechen,

wenn td) ©uch reiht oerftanben habe."

„9ted)t oerftanben?" wieberholte SJianaffe mit

würbigem ©rftaunen. „$h* miih n i dh t recht oer*

ftanben, id) werbe nid)t§ bergleidjen thun."
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„9lber $b* b<*bt e§ mir ja felbft oorgefcblagen,"

rief ber 9tabbt aufgeregt.

„8$? J^eine ©pur baoon. $cb b<*tte oon ©ud)

unb ©uern Srauerreben gehört; als idj ©ud) ba£>er

beute 93ormittag gum erftenmale auf ber ©trafje traf,

fiel e§ mir ein, ©udb gu fragen, roarum $f)r ©ueren

2roft nicht aud) in ben ©djofj meiner ©emetnbe trägt,

bei ber fid) oiel mehr oerbienen läfjt. $db fagte, bafj

iä) mid) rounbere, raarum $br ba§ nicht oon allem

Slnfang an getban gattet, unb 3$r — lubet mich gum

SUlittageffen ein. ^cb tounbere mich nod) immer.

®a§ ift alles, mein lieber greunb." Unb er erhob

ftcb, um gu geben.

2)er hochmütige SSertoeiS brachte ben Siabbi gum

©d^roeigen, obtoobl in feinem £>ergen ba§ unbefitmmte

©efübl föchte, ba§ er benachteiligt roorben fei.

„®el)t ^r oietleicbt benfelben 2Beg, $anfele?"

fragte SJtanaffe nadjläffig.

SDer SRabbi roanbte fich ^aftig gu feinem groeitcn

©oft.

„2öann tooßt $b* ctlfo booten?" fragte er.

„^br babt mich bereits oerbeiratet," antmortete

^anfele.

„$<$?" feuchte ber 9tabbi. ®aS mar ber letjte

©trobbalm.

„$a," roieberbolte $anEele. „$ft e§ nicht fo,

$err SDa ©ofta?"
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©ein §erj jammerte, roäbrenb er bie grage fteUte.

,,©emif3," fagte SHanaffe ohne gögern.

ganfele§ ©eficht ftrabltc tote ein glorreicher

©ommertag. S^ur jroei oon bem Quartett fannten

ba§ ©eheintniS biefcS 2eud)ten§.

„©ut ©d)abbe§, fRabbi," rief er ooE SBonne.

„@ut ©djabbc§!" fagte SRanaffe.

„©ut ©d)abbe§!" murmelte ber fRabbi betäubt,

„©ut ©cbabbe§!" fügte feine grau btnju.

„2ßünfd)t mir ©lüd," rief ganfcle, uachbem fie

ba§ |jau§ oerlaffen baden.

„Sßogu?" fragte s3Ranaffe.

„Qafj ich @uer ©djroiegerfohn roerbe."

„Oh/ baju? ©emif*, ich roünfdje ©ud) hcr?dd>

©lüd baju." Qie jraei ©chnorrer fchüttelten cinan=

ber bie £)änbc. „gdj glaubte, bah Sb* ein. S?om=

pliment über ©uer 9Ranöocr hören raotltet."

„ÜRu, oerbiene id) ba§ nidjt?"

„
sJiein," fagte SJlanaffe entfdjieben.

„‘Jtein?" raieberholte ganfele, bem ba§ £>erj

mteber fdjroer marb. „SBarum nicht?"

„Sßarum habt ghr f° »die 5Renfd)en umgebrad)tV"

„Qamit id) lebe, müffen Slnbere fterben."

„®a§ habt gh^ f<h°a einmal gefagt," fprad)

9Jlanaffe ftreng. „©in guter ©dfnerrer mürbe für

ein SRittageffen nicht fo 23iele getötet haben. ®a§

ift SSerfdjmenbung. Unb aufjerbem habt ghr gelogen."
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„Sßober reifst 3*)*, bafs fie nicht tot finb?" oer-

teibtgte fid) gantete.

2)er ®önig [Rüttelte oorraurfSootl ben !^opf.

„@in©chnorrer erfter klaffe lügt nie/' behauptete er.

„3ch rcär mit ber 2Bab*beit fo roett gefommen,

raie mit ber Süge, reenn 3*)* nicht gekommen märet

felber gum SJtittageffen."

„28a3 fagt 3*)* ba? 3^ tarn, um ©ud; gu er*

mutigen, itm ©uch gu geigen, raie leidjt ©uere 5luf*

gäbe fei."

„$m ©egenthcil, 3t)* babt fie mir erfdjraert; e§

mar nichts mehr gum ©ffen ba."

„2lber bagegen mü^t 3f)* bebenfen, bafs ber

fRabbi, ba er bereits ©inen eingelaben hatte, nicht fo

fdjroer gu überrumpeln mar, raie ich mir einbilbete."

„£> nad) ©uch felbft birft 3f)* nidht urteilen,"

proteftierte hantele. „3b* feib fein ©chnorrer —
3b* feib ein SBunber."

„Slber ich möchte auch ein SOBunber gum ©cbraieger*

foljn haben," murrte ber Svönig.

„2Benn 3h* fchnorren einen ©chraiegerfobn müßtet,

roürbet 3*)* befommen ein SBunber; aber ba er gu

fdjnorren ©uch hat, betommt er ba§ 2öunber," fagte

3anfele befänftigenb.

„®a§ ift roahr," bemerfte SRanaffe finnenb. „3d)

glaube baber, bafs 3t)* auch ohne fOtitgift gufrieben

fein mü^t."
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„©erotfj," fttmmte Qanfele 51t. „9lber $h* roerbet

bo d) ©uer 93erfprechen nicht brechen rooHen? £>offent=

lidt) betomme ich einen Seit ber SJUtgift am IrochjeitS*

tag."

„2ln btefem Sage roerbet $fyr meine Sodjter be=

tommen — barauf fönnt ^r Such oerlaffen. <Si<^er=

lieh ift baS für einen Sag genug."

„9ftu unb roann befomm ich baS ©elb baS (Sure

Sochter auS ber ©pnagoge betommt?"

„2Benn fie es oon ber Synagoge betommt."

„Söteoiel roirb eS fein?"

„93ieüetcht fjunbertfünfjig ^ßfunb," fagte SJlanaffe

pompös.

$anfeleS 2lugen glanzten.

„23ieHeicht weniger," fügte SJianaffe nach reiflicher

Ueberlegung f)irtju.

„Um roieoiel weniger?" fragte hantele ängftlicf).

„Um gunbertfünfjtg ^ßfunb," antwortete Sftanaffe

pompös.

„SQBotlt $hr bamit fagen, bafj ich gär nichts

befomm?"

„©erotfj, wenn fie nichts betommt. $ch oerfprach

(Such bloS baS (Selb, baS fie oon ber ©pnagoge be=

fommen roirb, roenn fie beim sorteo ©lüct hat."

„93eim sorteo? 2BaS ift baS?"

„Sie SJtitgtft, oon ber ich fprad). Sie roirb burcf)

baS SoS entfliehen. 9Jleine Sochter hat gerabe fo
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gute 9fu§fid)ten tute alle anberen SJtäbdjen. ^nbem

fie gewinnt, f)abt $fjr 9fu§ftd)t, fjunbertfünfjig

$funb ju gewinnen. ®a§ ift eine fdjöne (Summe,

unb e§ giebt ntdjt oiele 93äter, bie fo uiel für ifyre

£öd)ter tfjun würben/' fdjlofi SJlanaffe im SBemufjtfein

feiner ©rofjmut.

„2fber, wa§ tft’§ mit ©urem $erufalemer S5efi^=

tum?" fagte $anfele auSweidjenb. ,,$d) f>ab feine

Suft, bort ju wohnen. SDer 9Jleffia§ ift nod) nicht

gefommen."

„ftetn, ^r werbet aud) fd)werüd) bort motjnen

fönnen," geftanb SJianaffe gu.

„£>abt $l)r alfo nid)t§ bagegen, wenn id? e§ uer=

taufe?"

„Dh nein — wenn Qfjr fo fdjmutjig fcib, wenn

fein wirftid} jübifdje§ ©efüfjl habt."

„Sßann wirb e§ übergeben in meinen SSefitj?"

„2öenn ^r wollt, am £>ocbjeit§tage."

„@§ ift am beften, fold^e SDinge rafch abgumadjen,"

fagte $anfele unb begähmte fein Verlangen, fid) uor

Vergnügen bie ^änbe gu reiben. „Sßie e§ im Satmub

ftef)t: „©in ^ßfefferforn ^eute ift beffer, al§ ein Korb

uoU Kürbiffe morgen."

,,©d)ön, id) werbe e§ atfo in bie ©gnagoge

bringen."

„$n bie ©gnagoge bringen?" wteberfjolte $anfele

erftaunt. „0h, $h* meint bie Uebertragung§urfunbe ?"
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„Uebertragunggurfunbe? ©laubt oieUetd)t,

baff id) mein ©elb ben Slboofaten Einraerfe? fMn,

id) raerbe eg felbft Einbringen."

„Süßte fönnt $E* bag?"

„2Bag ift ba fdjraer babei?" fragte SJianaffe oer=

äd)ttid). ©in Svinb fann einen Korb ooH ©rej ^i§=

roel=@rbe big in bie Synagoge bringen."

„©in Korb ©rbe! ©ucr ^erufalemer 35eftt}tum

ift alfo ein Korb ©rbe?"

„SOBag benn? $E* E ftbt bod) nid)t erraartet, baff

eg ein Korb diamanten fein rairb?" entgegnete SOia-

naffe in raadjfenbcr Süöut. „ffür einen guten $uben

ift ein Korb ootl ©rej $igroct=©rbe meEr raert, atg

aüe ^Diamanten ber 2Belt."

„®ag ift ja ein ©cErainbet," Jeudjte gantete.

„OE nein, in biefer SSejieEung tönnt $E* ntbig

fein, ^d) raeiff, baff siemlid) oicl falfdijc ©rbe ang

Sßaläfttna im 23erfeEr ift, urtb baff mancher Stote, bem

foldEe ©drallen ing ©rab gelegt raerben, tro^bem in

unEeiliger ©rbe begraben liegt, aber id) habe ©orge

getragen, biefen Korb oon einem befonberg frommen

Stabbi ju erEalten. ©g mar bag ©innige, mag er

befaff unb mag beg ©cEnorrcng raert raar."

„QcE glaube nicEt, bafj id) mehr alg eine Krone

bafür befomtnen raerbe," fagte hantele, ber feine ©m-

^örung nicht untexbriiden tonnte.

„®ag fage ich auch," entgegnete SDßanaffe. „$d)
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batte ober nie gebadjt, bajj einer meiner <3d)toiegers

föfjne barem benfen mürbe, meine beittge ©rbe für

lumpige fünf Saitlinge gu oerfaufen! $d) roerbe mein

SSerfpredjen nid)t gurüd'gie^en, aber id) habe mid) in

©ud) getäufd)t, — bitter getäufdjt. £)ätte id) geroufjt,

bajs biefe ©rbe nid)t (Sure ©ebeine bebeden roirb, fo

märe fie mit mir in mein ©tab gegangen, fo rate id)

e§ in meinem letjten Söiüen unb Seftamente forberte,

neben bem fie in meiner Kaffe liegt."

„@ut, id) roerb fie nid)t oerfaufen," fagte hantele

mürrifd)-

„Qb 5-' erleichtert mein perg. $n ber 9Mfd)na

ftebt ja: „2Ber ein SÖeib um be§ ®elbe§ raegen i)ci=

ratet, ergeugt ungeratene Kinber."

„Unb mie ftebt e§ mit ber ißrooing in ©nglanb?"

fragte $anfele in leifem, niebergefd)Iagenen Sou.

Baratt batte er nie geglaubt, aber fetjt in feiner 83er*

groeiftung unb Ungläubigfeit regte fid) in ibm bie un=

beftirnmte Hoffnung, bafs roenigftenS etroa§ au§ bem

Kracb gerettet raerben fönne.

„0b, Sbr faßt fie ©ud) felbft au§roäblen," ant-

roortete üüianaffe lieben§roürbig. „SßBir roerben un§

einen großen ißlan oon Sonbon oerfdjaffen, unb id)

roerbe ba§ ©ebiet, in bem icb fdjnorre, mit rotem

<3tift begeiebnen. S)ann fud)t $b* @ud) barin einen

SSegitf au§, ber ©ud) pafjt: roir fönnen fagen, groei

«£>auptftrafjen unb ein ®ut)enb iltebengaffen. SDiefe
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ro erben rotr mit blauem ©ttft bejeidfnen unb tdj roerbe

mid) oerpfltcbten, oon ©urem ^jodijettStage an bort

ntd)t ju fdjnorren. $d) braudje ©ud) nic^t gu fagen,

rote roertoott eine fold^e ^Brootng bereits je^t tft; unter

ber Sorgfältigen 93erroaltung, bie $f>r it)r angebeifjen

taffen tonnt, tonnen bte ©infünftc ocrboppelt, oer=

breifadjt roerben, unb ^^r braucht mir nidjt meljr

als je^n ^erjent baoon abgugeben."

gantete fdjritt raic meSmcrifiert balfin; fein

tierrifdjer ©ömter tjatte itjn in einen ©omnambuten

oerroanbett.

„Df), ba finb mir ja," fagte SRanaffe, plötjlid)

fielen bleibenb. „SBottt $f)r ®ud) ntcfyt bte 33raut

anfelfen unb tf)r ©liid roünfd)en?"

©in $reubenftrat)l gudte über ^anfeteS @efid)t

unb oerfdjeudjte feine 3)üfterfeit. 2BaS lag an attem

ütnöern? — ®a ©oftaS fcfjöne Softer blieb iljm ja

bod), unb baS mar eine folibe, auSreicfjenbe ©enug=

tfjuung. ©r mar frof), bafj fie roenigftenS ntcfyt einen

^often ber SRitgift bttbete.

®ie abnungSlofe SSraut öffnete bie Sfyüre.

„|ja, gantete," fagte SRanaffe, beffen 93aterfyerj

beim 2lnbltd tfyrer ©cf)ön£>eit marm mürbe, „Qfyr

roerbet ntcfyt nur ein König, fonbern aucfy ein reifer

König fein. ©S ftefyt ja gefcfyrieben: „2Ber tft reid)?

®er ein fcfyöneS 2Betb befi^t."



129

5. fößpitcl.

(geigt wie ber $önig benüftadjamabauflöfte.)

SHanaffe ba Sofia (berart in bem feierlichen

(Schreiben feiner 9iamen§fülle cntfleibct) mar oor ben

SJiadjantab oorgelaben roorben, ba bie beabfidjtigte

SSerbinbung feiner ©od)ter mit einem polnifdjen guben

in ber SSruft bet (Spnagogenoorfteher ©ntfetjen unb

SSJUfmergnügen erregt hatte.

©er SJtadjamab mar ein 3iat ber günf, nid)t

rceniger gefürchtet al§ ber befanntere Slat ber gehn,

©leid) bem oenetianifd;en ©ribunal, bag bie 3lufmerf=

famfeit ber ©efdhichtc ungercchtermafjen monopolifiert

hat, mürbe er jährlich gewählt, unb jroar oon ben

2letteften, gerabc fo mie ber 9iat ber gehn oon ber

2lrifto£ratic geroählt mürbe, ©ie „eblen Herren beg

9Jtad)amab," mie fie genannt mürben, ©ermatteten bie

2lngctegenheiten ber fpanifd)=portugiefifd)en ©emeinbe,

unb ihre Oligarchie mürbe jmetfeilo§ für SlUeg, raa§

fchiebSrichtlich unb inquifitorifd) ifi fpridjroörtlid) ge=

roorben fein, wenn bie Unfunbe oon ihrer ©jiftenj

nicht fo oerbreitet gemefen märe, ©er 93'cachamab

felbft Ejielt fich für ben sHUttetpunEt ber (Schöpfung.

Sei einer ©elegeutjeit meigerte er fich fogar, fich ber

Autorität be§ Sorb=9Jlapor§ oon Sonbon $u beugen,

©in fepharbifd)er (Schnorrer lebte unb bewegte ftd)

nur „mit ©rtaubniS be§ 93lad)amab." Ohne feine

©iuroiEtgung fonntc er im ^ßtanc ber ©Inge feinen

9
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gefetjtldjen ^ßla^ haben, ohne bie ©rlaubntS beS

9Jtad)amab burfte er nicht betraten, mit beffen ©r=

laubntS f'onnte er rafd) gefcfjieben raerbeu. ^nberthat

er burfte ohne bie ©anetton be§ 9tate§ ber günf

fterben; aber baS war bte einzige ©roffthat feinet

SebenS, bie oon beffen Oberauffidjt frei raar, unb

ohne bie ©rtaubniS be§ 9J}ad)amab burfte er entfdjieben

ntdjt begraben raerbeu. ®er ©hacham felbft, ber

SSBeife ober Dberrabbi ber ©emeinbe, tonnte ohne bie

„©rlaubniS be§ 2Jtad)amab" feine Aperbe nicht in

heiliger @h e oerbinben.

®iefe Autorität raar nid)t bto§ negatio unb

paffio, fonbern fie raar auch pofitio attio. Um ein

$ad)ib — ein anerfannteS ©emeinbemitglieb — ju

fein, muffte man fidb unter ein ^od) beugen, baS noch

fernerer raar als ba§ ber Sbora, oon ber $tnta

ober Kopffteuer nidjt 31t reben. SBefje bem, ber fid)

roeigerte, 33ormunb ber ©efangenen — alfo ber, ber

bie gefangenen ©etfeln, ober bie oon ben dürfen in

©eraa^rfam gehaltenen Kriegsgefangenen loSfaufte —
ober 93orftet)cr ber ©emeinbe ober Warnas beS h^tgen

SanbeS ober „Bräutigam ber £h°ra" ober einer ber

fonftigen gat>Ireict)en SBurbenträger einer fomplijierten

33erfaffung ju raerben! häufige unb fdjraere ©elb=

ftrafen ju ©unften ber 2Irmenbüd)fe erraarteten ihn

„mit ©rlaubniS beS 9Jlad)amab". SBefje bem 2Bid)t,

ber fid) in ber ©pnagoge „burd) SSeleibtgung beS 9Sor*
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fteher§ ober grobe Sefctjimpfung irgenb einer anberen

^erfon," rote bie föftltd^e SSorfd^rift lautete, fehlest

auffiifjrtc! 9^ac^brücfltci)e unb quatootte ©trafen

ftanben auf biefen unb ähnlichen Vergehen: ©nt-

jiebung ber „SJitjrooS": ber ©rlaubnt§, bie ©efe^e§=

rotle einjufdfliefjen ober bie VunbeStabe gu öffnen,

fdjmäblidje Delegierung hinter ba§ Sefepult, ©ntgteljung

oon ©erechtfamen, ba§ Verbot be§ DafierenS auf

einige 2Bod)en. 28enn ber ^ac^ib ba§ 2tmt über*

nahm, aber gegen bie pünftliche unb rechtmäßige ©r*

füüung feiner Pflichten oerftieß, fo mürbe er nicht

roentger geftraft. ©ine ©elbbuße im Setrage oon

40 ^ßfunb oertrieb $faf Stäraelt, ben ©ammler ber

„SDerfroürbtgfeiten ber Sitteratur", au§ ber ©pnagoge

unb ermöglichte jene potitifche SDerfroürbigfett, bie

Saufbahn Sorb Veacon§fielb§. Sie Väter ber @pna=

goge, bie in jenen Sagen, al§ VeP9§ bie Unanftänbig*

feiten in ihrer fleine ©qnagoge in King§*©treet be-

merfte, ihre Verfaffung in reinem ©afttliantfch nteber*

fcßrteben, gebachten mit ihren Statuten bte ©etneinbe

gu feftigen, nicht gu gerfeßen. Sie Sprannet be§

3Jiachamab, btefe unelaftifche ^anbhabung eine§ etfernen

©obe£, ber in ben „golbenen Sagen be§ guten Königs

Kart" gefd^miebet rourbe, at§ bie Kolonie ber tjoUänbifch*

fpanifcßen Verbannten einem Säger in fyeinbe§tanb

glich unb ein milttärtfche§ Degirne brauchte, mar

taftloS unb oereinigte ftd) mit ber 2tngiehung§fraft

9*
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einer ungebinbcrten, „d)riftlid)en" Saufbaljn, um mandje

glänjenbe gamilie ju ben Sporen bc§ ©IjettoS Ijinau^

jutreiben. 2ltben ift ftets! eine gcfätjrtidje Sieben-

butjlcrin ©parta§ gewefen.

2lber ber SRadjamab felbft bewegte fid) ftrengc

in ben Sahnen, bie if)m oorgefdfrieben waren, $enet

tegi§tatorifd)e ^nftinft be§ Hebräers?, au§ bem fid)

ba§ gcwaltigfte unb minuttöfefte ©efetjbud) ber SDßelt

entwidelt fjat, oerlocfte jene fpäter geborenen $uben,

Sofalgefetje ijinsujufügen, bie bi§ ju 200 (Seiten in

portugieftfcfyer (Sprache anfcfywoUeu. ©§ war ein oer=

wirrte§ 9?e£ non Stafanot ober Vorfdjriften, bie jebe

2Röglid)feit ber ©pnagogenpoütif oorfaljen, angefangen

oon ben ©treitigf'eitcn ber Sllitglieber um bie beften

©i^e bi§ ju bem Umfange i^rer ©räber in ber ©ar~

reira, oon ber Verteilung ber SÜUjwoS unter ben

fReid)eu bi§ 3n ber Verteilung ber 9)la^o§ unter ben

Ülrmen. 2Benn fid) bie fRäber unb ©djrauben be§

©emeinbeleben§ „mit ©rlaubntS bc§ SRadjamab" bc^

wegten, fo bewegte fid) ber 3Rad)amab mit ©rtaubniS

ber Satanot.

®er feierliche fRat war ocrfammelt — in „oofl=

ftänbigem SRadjamab". ©elbft ber Vorfteljer ber

Sleltcften war traft feinet ^rioilegiumS anwefenb unb

bitbete ben ©elften, abgefefyen oon bem $anjler ober

©ctretar, ber jur fRed)ten be§ Vorfitjenben fafj unb

aufgeregt in bem portugiefifdjen SR erfbud)c blätterte.
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@r roar ein Heiner SJiann, eine rounberliche 9Jiifd;ung

non ^ßornp unb ©rojjfprecherei, hatte eine fdjnupftabaf*

befchmierte Oberlippe unb eine ÜJiafe, bereu 9töte auf

bie SBeEanntfdjaft mit bem 2Beingeifte fchliefjen lief},

©r mar uom 33ercuf}tfein feiner eigenen 2öid)tigieit

burdjbrungen, aber biefer Siolj hatte feine SBurjel in

SDemut, benn er fam fiel) nur fo grof} oor, meil er ber

Wiener ber ©röfie mar. ©r lebte „mit ©riaubniS be3

äJiachamab". 2ll§ Beamter mar er jeber Theorie un=

gugänglicf). 28enn man fiel) ihm in irgenb einer 2ln*

Gelegenheit näherte, breitete er entfehuibigenb bie öänbe

au3 unb feuere: ,,^ch muj} ben SJtachamab befragen."

9Jian fagte ihm nach, öajs man ihn einmal nach ber

ithr gefragt habe unb baf} er automatifd) geEencht

habe: „Qch muj} ben 9Jladhamab fragen." ®iefe§

befragen mar eine leere ^orm; in ber sfßraj:i3 hatte

ber SeEretär mehr ©tnfluj} al§ ber Oberrabbi, ber

35ittfteüer au§ bem rounberlichen ©runbe nicht em=

pfehlen burfte, meil bie ©hrfurcht gegen ihn ben fftat

ungerechter SJtafjen ju ©unften be§ 35eraerber§ bc=

einfluffen Eönnte. ®a bie Herren be§ SJtadhamab

roährenb ber einjährigen 2lmt§jeti unmöglich bie

Statuten bemeiftern Eonnten, befonber§, ba nur feiten

ein SDtitglieb ba§ ^Sortugiefifdje oerftanb, in bem fie

jule^t oerfafjt roorben raaren, roenbete man fich ftet§

an ben SeEretär, benn fein 2tmt mar ein bauernbeS

unb er fannte alle SSefdjlüffe unb '’fkäjebenjfälle. So
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legte er benn bic ©efetje mit unpartetifdjer Un=

genauigkett „mit @rlaubni§ be§ SNachamab" au§. $n
feinem innerften bergen glaubte er, bafj auch bic

©onne nur „mit @rlaubnt§ be§ ÜNachamab" fdjeinc.

®ie iRatSftube mar gtemltch geräumig unb mit

tafeln gefchmückt, auf benen in golbenen Sudjftaben

bte Namen frommer ©penber ftanben. $te Safein

ftanben fo bicljt nebeneinanber, roie ©rabfteine auf

einem grtebfjof, unb ergoffen ftch felbft bi§ in bcn

93orfaal. Um ben $8eratung§tifch hatte bie SSIüte ber

fpanifdjen Qubenfc^aft gefeffen: ©ranben, bie e§ mit

ben ©tutjern ihrer Sage aufgenommen unb mit ben

93eften unter ihnen ba§ ©chroert gekreugt hatten; babei

roaren fie äufjerft genau unb geremoniö§, unb bic

Ntänner, bie an btefcm Nachmittage gufamntenfamen,

beroahrten noch immer ihre ftattUche faftUtanifc^e fpöf=

lichfeit, obwohl bte ©rinnerung an fie fo fdfroach mar,

roie bte oerblidhenen ^nfdjriften auf ben Paneelen.

®iefe Nachkommen hatten bie forgfältigen ©rüfje unb

Umfehreibungen, bie ftrenge Söürbe bei Streitigkeiten

noch immer beibchalten.

2Bte bte Sakana e§ forbertc, roaren e§ „gotte§=

fürchtige, fähige unb ehrbare" Ntänner; aber e§ roaren

auch oermögenbe Seute, roa§ ihnen Nuhe unb £jalt

gab. ©eine brittfdje ÜNajeftät gierte ben 2ht°a nicht

beffer, al§ ber SSorfi^enbe be§ SNachamab ben feinen,

roie er fo in feinem grofjen Sehnftuhle an ber ©pi^e
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be§ langen SifdjeS faf; unb, ben Sorfteber ber

2telteften gu feiner fiinfen, ben Rangier gu feiner

9ted)ten unb alle feine State um fidf ^atte.

Sie 2Ibenbfonne roarf einen golbenen Stcfytfegel

burd) bie normannifc^en genfter, als fei fie bemüht,

bie Stauten ber Slntoefenben in golbenen Sudbftaben

feftgubalten — „mit ©rlaubntS beS SStadjamab".

„Sa ©ofta mag eintreten," fagte ber Sorfitjenbe,

als ber gaß beS großen ©dbnorrerS an bie Steibe tarn.

Ser Mangler fprang auf, ftief? bie Sfjür gefd^äftig

auf unb roinfte bem leeren Staunt mit bem Ringer,

bi§ er entbedte, bafj SJianaffe nid)t im SSorfaale fei.

(Statt feiner eilte ber Sentpelbiener fyerbei.

„2öo ift Sa ©ofta?" feudjte ber Mangler, „ruft

Sa ©ofta!"

„Saaa ©oftaaa!" rief ber Sentpelbiener laut mit

bem langgegogenen Sone eines ©eridjtSboten.

Ser leere föorribor gab einen fjo^Ien Sßiberbaß.

„®i, oor einem Siugenblicf war er ja nod) ba!" rief

ber beftiirgte Sentpelbiener. @r lief ben ©ang ^inab

unb fanb ii)n inbert^at am ©nbe beSfelbcn, roo er

auf bie (Strafe münbete. Ser S?önig ber ©dbnorrer

befanb fid) in tuürbeooßer Unterhaltung mit einer be=

beutenben ^ßerfönlidbfeit

„Sa ©ofta!" rief ber Sempetbiener abermals,

aber fein Son flang weniger fürchterlich unb mehr

ocrbric^Iidj. Ser Settier roenbetc nicht ben ®opf.
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„|)err 3)a (Sofia fagte ber Üempelbiener, ber

fid) ber impofanten ©eftalt gu fefyr genähert tjatte,

um fid) mit t^r in 23ertrautid)Eeiten eingulaffen.

2)ie§mal geigte ber Settter ©pmptome wieberl)er=

geftettter ®el)örfäI)igEeit: „ga, lieber greunb," fagte

er, inbem er fid) umwenbete unb bem 2tbgefanbten

ein paar ©dritte entgegentrat, „bleibt, ©robftocE!"

rief er, über bie Schulter gemenbet.

„£jabt ^fjr nid)t gehört, bajj id) ©ud) rief?"

brummte ber Sempelbiener.

,,gd) hörte ©itd) „®a ©ofta" rufen, glaubte aber

natürlich, bajj ba§ einer ©urer Strinffumpane fei!"

antwortete SJtanaffe ftreng.

„2)cr SJiadjamab wartet auf ©uct)," ftammette ber

Sempetbiener.

„Saget bcn eblen Herren be§ Sliacbamab," fprad)

SJtanaffe mit oormurfSooHem 9iad)brucfe, „baf$ ich mir

fogleid) ba§ Vergnügen machen werbe, gu ihnen gu

fornmen."

„
sJiun, bleibt nod) ein 2Beild)en, mein lieber

©robftod," fuijr er fort, inbem er wieber an bie ©eite

be§ Magnaten trat. ,,©ure grau ift alfo in Sunbribge*

2BeH§ gur &ur? ga, inbertbat, baS ift eine au3=

gegeidjnete S?ur für bie SlapeurS. gd) gebente, meine

grau nach 35ujton gn fc^iden — ber 33orfteher unfere3

Spitals bat bort einen Sanbfitj."

„Slber ghr würbet ja gerufen," murmelte ©rob-
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ftod, ber fich feinte, fortgufommen. ®a§ 2Iuge be§

<3chnorrer§ raar auf i^n gefallen, roährenb ber ©igen=

tümer be§felbert fid^ unter bem Torbogen fonnte,

itnb fjatte ihn nicht mehr loSgelaffen.

„@§ ift nur eine Sßerfammlung be§ Sftadhatnab,

ber id) beirooljnen muff," antroortete er in gleic^=

gütigem Sone. „@§ ift eine redete ^Blage, aber Pflicht

bleibt $flid)t."

©robftod§ rote§ ©efidEjt mürbe ein Stammen für

jroei roett aufgeriffene Slugen.

„$d) badjte, ber SJiadfamab fei ©uer oberftex

Stat!" rief er.

„Qa, mir finb unfer §ünf," fagte SKanaffe IeicE)t=

bin, unb mährenb ©robftod ungläubig ben SJiunb

cufrifj, fdjlürfte ber Rangier felbft bleich unb beftürgt

herbei.

„$hr lafjt bie eblen Herren be§
l

2Jiad)amab

märten!" feuchte er gebieterifdj.

//^ö, ^h^ habt 9ted)t, ©robftod," fprad) SJianaffe

mit einem Scufger ber ©rgebung. „@ie fönnen ohne

midi) nicht fertig roerben. sJiun, ich metfj, ^h* noerbet

mid) entfchulbigen. ©3 freut mich, @ud) mieber=

gefehen gu haben — mir merben unfer ©eplaubet

einmal abenb§ bei ©uch fortfetjen, nicht raahr? $dj

habe ©ure ©aftfreunbfchaft noch in angenehmer ©r*

innerung."
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„9Jieinc $rau wirb ben gangen s3Jtonat abrocfenb

fein," antroortete ©robftocf fchroadh-

„$a, ha, ha!" lachte SHanaffe fdhclmifdh. „$dh

banEe ©uch für btc ©rinncrung, ich rocrbe nicht er=

mangeln, ©uch gu Reifen, roenn ^f)r ihre 2lbroefenheit

benützen rooüt. 93ieUeid)t rotrb bte mcinige audh ab*

roefenb fein — in 93u£ton — 2Ilfo groci $unggefeHen!

|)a, fja, Eja !" ©r ftrecfte btc |>anb au§ unb fdfüttelte

®robfto<J§ Siechte fröhlich gum Slbfchiebe. Sann

fchlenberte er gemächlich hinter bem fieberhaft un=

gebulbtgen Mangler einher, roobei fein ©toef in rpth=

mifdjer Sangfamfeit über bic ©teinc Etopftc.

„©Uten Sag, :3hr Herren," fogte er licbenlroürbig,

al§ er in bie 9iat§ftube eintrat.

„$h* habt un§ märten iaffen!" entgcgnetc bet

au§ feiner Eöniglidhcn SJUIbe gebrachte SBorfitjcnbe be§

SJladjamab. ©r mar ein aufgeblcfener, fchroargbrauner,

elegant gcfleibeter £)err; in biefem SlugenbiicE beugte

er fidh auf feinem ©ammtthrone oor unb trommelte

mit ben btamantgefchmücften Ringern auf ben Sifdp

„Siicbt fo lange, al§ $h* mtd) märten liefet,"

antroortete SJlanaffe mit ruhiger ©mpöutng. „2Benn

ich gemufft hätte, baff 3h* mich im JEorribor abEühlen

Iaffen rooütet, märe ich nicht geEommen, unb roenn nicht

mein greunb, ber ©djahmetfter ber großen ©pnagoge, gu

gelegener ßeit oorübergeEommen märe, um ein biSdjeit

mit mir gu plaubcrn, fo märe idj auch nicht geblieben."
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„|>err, $h* feib unoerfchämt!" brummte ber 93or*

fitjenbe.

„£err, ich glaube, ^r fchulbet mir eine ©nt=

fchulbigung," behauptete -SBRanaffe unerfdjüttert. „2)a

ich bie |)öflidhfett unb hohe Gilbung, bie ©ure eble

Familie immer ausgezeichnet hat, fenne, fann ich mir

©uren feigen S£on nur baburch erflären, bah $hr

nicht roiht, baf; ich eine SBefdjroerbe habe. .ßroeifelloS

roar eS ©uer hausier, ber mich zu einer ju frühen

©tunbe oorlub."

®er aSorfi^enbe, burd} bie ruhige SÖBürbe beS

SBettlerS abgefühlt, marf einen fragenben 33Itcf auf

ben empörten Mangler, ber hochrot roar unb oor 33er=

roirrnng nnb ßorn zitterte.

,,©S ift ©e — ©ebrauch, bie 25e — 93etreffenben

cor bem 33e — SSeginn ber SSerfammlung norjulaben,"

ftammelte er hit5*9- „9ftan fann nicht roiffen, roie

lange bie frühere 23erf)anblung bauert."

„$ann möchte ich ben 23orfteher ber 3felteften

ehrerbietig erfuchen, in ber nächften 23erfammfung

feiner erhabenen ®örperf<haft eine Sftefotution einju=

bringen, bah folche, bie cor bem Sftachamab ju er

fcheinen haben, aßen anberen oorgehen," fagte SRanaffe

mit sJtadhbrucf.

®er SSorfteher ber 3feltefien roarf einen hüflofen

SBItdE auf ben SSorfitjenben beS ffftachamab, ber eben=

falls nicht rankte, roaS er fagen unb tljun foUte.



140

„Sd, rotH jebod) bei biefetn s$unft jeijt nicht oer=

roeilen," fuhr 3Ranaffe fort, „ebenforoenig rotU Id) bie

Slufmerffamfeit ber Verfammlung auf bie nadjläffige

unb oberflächliche Strt unb 2Beife lenfen, in ber

meine Vorlabung oerfafjt rourbe, fo bafj ich, roenn ich

ein SBortfrämer märe, auf ben 3iamen SRanaffe ba

Sofia gar nicht $u erfcheinen gebraucht hätte."

„9lber Suer 3tame lautet ja fo!" proteftierte ber

ftanjler.

„VBenn Qh* tne 2trmenlifte burchfeht, roerbet Sh*

finben, bafj mein 3iame SJtanaffe Vueno Varjidai

Sljeoebo ba Sofia lautet," fagte SJtanaffe großartig.

„Stber Sh* haltet bie ebten Herren be§ fütachamab

auf." Unb mit einer roürbeootlen SUiiene, bie bie

Vergangenheit roegjufchieben fchten, Ite£ er fidt) auf

ben uächftcn leeren ©tuhl am unteren Snbe be§

f£ifdje§ nieber, ftühte ben SUenbogen auf ben Sifd),

ba§ Sefidjt in bie £)änbe unb blidte 3U bem Vor=

ft^enben hinüber, ber ihm gerabe gegenüber fafj. 2)ie

fRäte roaren oon feinem unerroarteten Venehmen fo

beftürgt, ba§ auch biefe Kühnheit faum bemertt rourbe.

2)er Mangler jeboch, in feinen innerften Sefüljlen oer-

le^t, rief geretjt: „©lebet auf, £>err; biefe ©tühle

finb für bie eblen §erren be3 SJiachamab beftimmt!"

„Unb ba e§ eble Herren finb, roirb e§ ihnen nicht

einfallen, einen alten SRann noch länger ftehen 511

laffen," fügte 3Jlanaffe in oernkhtenbem Stone hinju.
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„2öenn gbs ein anftänbiger SJtenfcb wäret, würbet

gb* ba§ 2)ing ba oom S?opfe neunten," erwtberte ber

Kanzler.

„2Benn gb* nidjt ein 2tmboreb wäret," replizierte

ber Settier, „würbet gbr wiffen, bat bie§ nid)t ein

geicben ber Unebrerbietung gegen ben -äJlacbamab,

fonbern eine§ ber ©brerbietung gegen ba§ ©efet} ift,

ba§ b°ber ftebt al§ ber SSJia^amab. ©in ffteidjer barf

unfere ^eilige Religion oernacbläffigen, aber ein 3Irmer

bat nur ba§ ©efet}- ®a§ ift fein einziger Su£u§."

®a§ patbetifdje gittern feiner Stimme erregte in

ben fetzen ber 9tätc ein unEIarc§ ©efübl oon Unrecht

unb Ungeredbtigfett. ®er Sorfitjenbe batte bie uw
beftimmtc ©mpfinbung, bat feinem beoorftebenbeu,

einbrmf§ooHen Serwetfe bie ©pitje abgebrochen fei
—

ja fogar, bat es ftatt beffen fetber einen 93erwei§ be=

fommen hätte, ©eretzt wanbte er ftd) zum Kanzler

unb biet ibn febweigen.

„@r meint e§ ja gut," fagte SQianaffe entfdbulbigenb.

„3Jian fann bod) nicht erwarten, bat er bie feinen

©efüble ber eblen Herren be§ SJIacbamab haben foEL

„®arf xd) ©ueb bitten, £>err, mir betannt zu geben,

weswegen gbs mich oorgelaben habt?" fuhr er fort

„geh b^bc noch einige $?unben z« befueben."

3)ie biamantengcfcbmücften ginger be§ Sorfibenben

begannen wieber ihr übellauniges frömmeln auf bem

£ifd}c; er febäumte innerlich oor oereitelter 2But, oor
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geredeter ©mpörung, bie biefe äßorte ungerecht n-

fdjeinen liefen. „|)err !" brach er enblidj mit bem

fchrectltcbften Sone loS, über ben er unter fothanen

Umftänben oerfügen tonnte, „$ft e§ roafjr, bafj ^r
baran benft, ©ure Softer mit einem polnifchen $ubem

gu oerheiratcn?"

„
sJteiu," antroortete SJianaffe furg.

„
sJtein?" roieber^olte ber SSorfitjenbe, roährenb

bei biefem uncrroarteten .gufammenbruch ber gangen

Angelegenheit ein 9Jturmeln be§ ©rftaunertS um ben

Sifcf) lief.

„2Ba§? ©ure Softer hat e§ ja meiner grau

gefagt," fpradj ber 3iat, ber gur Rechten 9JtanaffeS fa§.

3>tanaffe roanbte fid) gu ihm, inbem er feinen

Stuhl famt feinem Körper gu ihm ^iuüberneigte.

„Xfteinc Sochter roirb einen polnifdjen guben heiraten,

aber ich benfe nicht baran, fie ihm gu geben," fagte

er, argumentatio ben 3 ei0 efrn8er erhebenb.

„0, gh* oerroeigert alfo ©ure ©inroiHigung ?"

ertlärte ber 9tat, feinen Stuhl gurücffchiebenb, um

bie gunehmeube STiähe be§ 93ettterS gu oermeiben.

„SurchauS nicht," antroortete SJlanaffe in über-

rafchtcm Sone, roährenb er feinen Stuhl toieber näher

rüctte. „geh habe bereits eingeraitligt. geh bente

nicht an§ ©tnroilligen. Siefe SOBorte beuten auf Un*

fct)lüffig£eit bin."

„Steine 2Bihe, aftettfdj!" rief ber 93orfil}enbe,
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nmhrenb Scharlachrote [ein ©eficht überjog. „2Bi§t

nicht, baf? eine folc^e SSerbinbmtg für ©ud), ©ure

Sechter unb bte ©emeinbe, bie fooiet für ©ud) getlcrn

hat, eutcljrenb unb crniebrigenb ift? 2Ba§! ©ine

©epharbi einen Sebesifo heiraten! ©chmachooH !"

„©laubt ^§r, bafj ich bie Sdjmacf) nidjt ebenfo

tief empfinbe, roie ^^r?" fragte 9Jtanaffe mit unenb-

Iid)em ^3at^o§. „©taubt ^ijr, $h r Herren, ba§ id)

burd) biefe Siebe einc§ Sebesto gu meiner Softer nid)t

gelitten l)abe? .Qd) fam ^er, Mitgefühl oon ©ud)

erroartenb, unb $hr macht mir SSorroiirfe? £>ert

üieüeicht glaubt ^Ijr — " f)ier roenbcte er fid; ju feinem

SZadjbar jur Siechten, ber in feinem ängftlidjen Seftre=

ben, bie gefährliche sJiähe ju oermeiben, feinen (Stuhl

halb umgcbreht halte unb fomit bem argumentatio er=

hobenen ßeigefinger nur ben 9iüden bot — ,vielleicht

glaubt ^h1'/ frafj t<h/ n>eil ich nicine ©intoiUigung

gegeben habe, nicht mit ©ud) mttfühlen tarnt, bah t<h

nicht gleich ©uch biefen $lect auf unferem gemetnfamen

SBappen bettage; oieUeicht glaubt ^h r — " hier rüdte

er gefdjid't feinen ©tuf)l auf bie anbere ©eite be3

9tate§, ihn berart raie ein $ap umfegelnb — „oietleidjt

glaubt 3fh*/ ba& tdb loeil Qhr mit meiner £>eimfu<hung

fein SKitgefühl habt, auch feine§ für ©uere habe?

^Jtein, raenn idh einroiUigte, fo gefdfah ba§ nur, raeil

e§ ba§ hefte roar, raa§ ich für meine Sodjter thun

tonnte, $n meinem §erjen habe idh fie oerftofjen, fo
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bafj fie eigentlich al§ eine 2Baifc gelten fann unb fo=

mit oöttig geeignet ift, bie £>eirat§fttftung ju erhalten,

bie 5iobrigueg 3leal — ^rtcbc fei mit ihm! — hinter-

laffcn ^at."

„|jerr, ba giebt e§ nichts ju lachen !" bornierte

ber 23orfit}enbc. @r oergafi feine SBürbe, ba er guoicl

an fie bacfyte.

„.fjnbertbar," antwortete STcanaffe teilnat)m§ooß,

inbem er fich nad) red)t§ fchob, fo bafj er bem 33or=

fitjcnben gegenüber faß, ber ftürmifch fortfubr: „£>crr,

tennt ^^r bie ©trafen, benen £$b* ©neb auSfetjt, raenn

$br auf ©urcr 2lbfid)t bebaut?"

„£$ch fetje mid) feinen ©trafen au§," entgegnete

ber Bettler.

,,©o glaubt $bt’ alfo, bafj jeher ungeftraft nufere

alten Slafanot mit güfjen treten barf?"

„Unfere alten Safanot?" roieberbolte SKanaffe

überrafdjt. „2öa§ b^ben bie bagegen einjuroenben,

roenn eine ©cpbarbi einen £ebc§fo beiratet?"

®ie Kühnheit ber $rage machte ben 9fat fprad)*

lo§. ‘DJtanaffe mufjte fie felbft beantmorten
:

,,©ie

haben gar nicbt§ bagegen cinguroenben. ©§ giebt

feine foldjc Safana."

©inen 9lugenblicf bcrrfäjtc ein furchtbares ©tiEU

fdjmcigen. ©S mar, als hätte SJianaffe bie gehn ® Cl

botc nerlengnet.



145

„^ifr fteUt alfo ba§ erfte ißringip unferer 93er=

faffung in grage?" fpradf ber 93orfit$enbe enblid) in

[eifern, unfjetlbroijenben Son. „Seugnet 3$r, bafj

Sure Softer eine SSerräterin ift ? Seugnet $f)r’§?"

„gragt Suren Mangler," fiel 9Jtanaffe ruljig ein.

„Sr ift ein Slmfjoretj, aber bie (Statuten foHte er

fennen; er wirb Sud? fagen, ba§ ba§, roa§ meine

Sodfter tfjut, nirgenbS oerboten ift."

,,©tiH, £>err!" rief ber 23otfi$enbe gereigt. „£>ert

Mangler, left bie Safana oor."

Ser Mangler, abrcecbfelnb rot unb bleidj roerbenb,

rutfdjte auf feinem ©effel Ijerum. Mer 2fugen roaren

in angftooüer Srroartung auf ilfn gerietet.

Sr ftiefj ein „£>m!" unb ein „£>a!" au§, fyüftelte,

fd^nupfte unb fdjneugte fid) forgfälttg.

„S§ — giebt bafür — fei—feine auibrücftidjc

Safana," ftotterte er enblicf). SKanaffe fafj in be=

fdjeibenem Sriumpije ruljig ba. Ser Stat, ber nun

fein rechter ;ftacf)bar geroorben, mar ber crfte,

ber ba§ betäubte ©ttßfcfjroeigen brad}. Sr mifdjte

fid) f)eute gum erftenmal ein: „‘iftaturlid) ift ber=

gleiten nie niebergefcfjrieben roorben," fprad) er in

ftrengem, oornmrfSooflen Son. „S§ brauste nie ein

©efet} bagegen gemalt roerben, roeil man e§ nie für

möglicf) I)ielt. ©oldfe Singe giebt jebem oernünftigen

©epfjarbt ba§ ©efüfjl ein. £>aben mir ein ©cfetj

gegen Sijen mit Stuften gemalt?"

io
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3Jtanaffe roenbete einen falben ^ompajjftrtch um

unb burdjbohrte ben neuen ©egner mit bem argm

mcntatio erhobenen ßeigeftnger: „©eraijj haben mir

ba§!" antwortete er unerwartet. „2tbfd)nttt XX,

ißaragraph 2." ©r gitterte bte Satana auSmenbig;

ba§ tönenbe ^ßortugiefifdi flang roic eine feierliche

ainf'lage. „2Benn unfere ©efetjgeber bte 21bfid)t gehabt

hätten, SJiifchehen mit ber beutfchen ©emeinbe gu oer-

bieten, mürben fie e§ oerboten haben."

„®a§ münbliche ©efetj ift ebenfo gut, roie ba§

gefchriebene!" rief ber Mangler, ftd) faffenb. „©o ift

e§ in unferer heiligen fJtcligion, unb fo ift e§ in unferer

93erfaffung."

„©eroifj! ®§ giebt ißrägebengfäüe," rief ber Sor=

fthenbe eifrig.

„28ir haben ben $aH eine® unferer ©chatjmeifter

gur $eit ©eorg n.," fagte ber Eieine Rangier, unter

bem ©onnenfcheine ber ©rmutigung be§ Sorfitjenben

mieber aufblühenb. ©r nannte ben ^tarnen be§ 93or*

fahren einer heutigen |jergogin. „©r rooUte eine

beutfdje $übtn heiraten."

„Unb e§ mürbe ihm unterfagt," fügte ber 33or=

fi^enbe hingu.

„,£)m !" hüftelte ber Mangler, „©r burfte fte nur unter

bcmütigenben SBebingungen heiraten — bte Slelteften

oerboten bie 31nroefenheit ber SJlitglieber be§ 3flabbi=

nat§ unb ber Kantoren. $n ber ©pnagoge burfte
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feiste geierlid)feit ftattftnben; für ba§ 2Bohl be§

$8räuligam§ burffe fein ©egenSfprudj gefagt merben,

auch follte er nie mehr al§ „Bräutigam ber S^ora"

aufgerufen roerben.

„3lber meinem ©chmiegerfohne merben bie

s
3lelteften feine foldjen SSebingungen auferlegen," fagte

ÜSHauaffe, inbem er um einen anberen ©tuljl fyevum*

fegelte, fo bafj fein 3e^0ef*n0 ei: ie&£ auf ^en 33orfteher

ber Slelteften gerietet mar, an beffen tinfer ©eite er

in feinem argumentatioen SSorrucfen angelangt mar.

„©rften§ ift er nicht einer ber Ustferigen. ©ein

ÜBunfch, fid) un§ angufchliefjen, ift ein Kompliment

für un§. SBenn ^emanb ©uere Srabittonen oerletjt,

fo ift e§ meine Softer. Slber fte ift fein ältann, toie

ber ermähnte ©chatjmeifter; fte ift auch nicht thätig

uorgegangen, fte ^at nic^t abfichtlidj einen £ebe§fo

gemählt, fonbern ift oon ihm gemailt morben. ©uere

männlichen $rägebengfäHe fönnen ihr alfo nichts

anljaben."

„3lber mir fönnen ©udj ©tmaS anhaben," fagte

ber gegenmärtige ©chatjmeifter mit einem grimmigen

fünffachen. ©r fafj Sütanaffe gegenüber, nächft bem

Kanzler.

„^h^ benft moht an ©elbftrafen?" fagte fUtanaffe,

ipm über ben Sifd) einen oerächtlichen $8licf gumerfeub.

*©d)ön, fo legt mir eine auf — roenn £$hs ©ud) best

Su£u§ gönnen fönnt. ^h* oergefjt, ich bin ein @e=

10*
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lehrter, ein Sen Störet, her feine anberen ©innahmen

beft^t, al§ raa§ ihm gebt. 2ßenn biefc

©elbftrafen jaulen rooGt, fo ift ba§ ©ure Sache, in

ber Slrmenfaffe ift immer ißlaf;. freue mid}

immer, roenn idj oon ©elbbufjen höre. sjjteine Herren,

c§ märe beffer, raenn ^h* ®ud) in ba§ Unoermeiblicbe

fdjiden moUtct — muff ich e§ nicht auch tljun? @§

giebt feine Saf'ana, um meinem Sdjroiegerfohne aGc

gewöhnlichen ißrioilcgien oorguenthalten. ^nbertbot,

eigentlich fam ich nur ^er, um Such ju bitten, ihn

am ©abbat oor feiner ^odbjeit jur Sb01
'0 aufjurufen.

'Jiacb Slbfchnitt in, Paragraph 1 feib $h^ ermächtigt,

jeben gugulaffen, ber im Segriffe ftefyt, bie Sodjter

eines ^adftb gu heiraten." 9Ibermal§ ertönte ba§

flangooGe ^ortngiefifch unb überfcbauerte bie SRäte

mit aQ bem ©rauen alter, in einer unoerftänblidjcn

Sprache abgcfafjten Statuten, ©rft ein Sierteljahr*

fyunbert fpäter mürben bie Safanot in§ ©nglifcbc

überfebt, unb oon biefem 21ugenblicf an mar ihre

aiutorität bem Stöbe oerfaGen.

®er Sfangler mar ber erfte, ber ftch oon bem

©itate erholte, ®ie tägliche Serührung mit biefen

oeratteten Heiligtümern hatte ihr ©rauen abgefchroäd)t,

unb bie ohnmächtige ©ereigtheit be§ ißräfibenten

fpornte ihn gurn Hcmbeln an.

„3Iber 8h* fetb fein ^achib," fprach er ruhig-

,/Jfach Paragraph 5 beleihen 2lbfchnitte§ hört jeber.
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beffcn ÜRame auf ber 9lrmenlifte erfdjeint, auf, ein

^adjib ju fein."

„©in fc^öne§ ©efetj," fagte 3Jlanaffe ironifdj.

„©in jeher barf abftimmen, nur ber 9lrme nicljt," unb

ben Rangier oötltg tgnorierenb, bemerfte er oertrautidj

ju bem Sorfteljer ber 9Ielteften, an beffett ©eite er

ftcb nocf) befanb: „©§ ift fonberbar, roie menige unter

©ucb atelteften einfeljen, bafj bie 9llmofenempfanger

bie ©äuten ber ©pnagoge ftnb. 2ßa§ l)ält (Sure ©e=

nteinbe gufammen? ©elbftrafen. 2Ba§ ftdjert ben

fRefpeft oor ber Serfaffung? ©elbftrafen. 2Ba§ be-

wegt jeben, feine ißflicfjt gu tbmt? ©elbftrafen. 2Ba§

regiert felbft ben SJtadjamab? ©elbftrafen. Unb bie

91 r men ftnb e§, bie für all biefe§ ©elb einen 9lu§flu§

bieten. Sei ©ott, glaubt 3$r, bafj ©ure 9Ritglteber

audj nur einen 9lugenbli<f ©ure ©trafen bulben

mürben, raenn fie nic^t rcüfjten, bafj ba§ ©elb für

rooljltfjatige ftmäe au§gegeben roirb ? „2Bol)ltljättgfeit

ift ba§ ©alg ber fReidjtümer," fagt ber Salmub, unb

inbertljat, fte ift ba§ ©alj, ba§ unfere ©emeinbe fon=

fcroiert."

„©enug, £>err! ©enug!" fcfjrie ber Sorft^enbe,

alle fRücfficljt für jene ernfte 2Bürbe ber alten fRatS^

ftube oergeffenb, bie 9Ranaffe nach 9Rögltd)lett auf

recljt ju erhalten fucbte. „Sergefjt $Ijr, gu wem $l)r

fpredf)t?"

„^dj fpredje ju bem Sorfte^er ber 9lelteften," fagte
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s
J!J{anaffe in oerletstem&one. „2öenn jcbocb rooUt,

*

baff id) mid) an ©ud) roenbe — " unb um bcn 23or=

fieser ber 31elteften eine Scbraenlung befebretbenb, lam

bete er mit feinem ©tuljle näefjft bem be§ 93orftt}enben.

„Still, SUtenfd)!" bonnerte ber Sorfitjenbe, frampf=

b«ft oor feiner oertrauIid)en 93erübrung jutücffdjrecfenb.

,,^r ^abt gar fein 9ted)t auf eine Stimme! Söie ber

Kanjler un§ foeben aufmertfam machte, feib $br nic^t

einmal ein $acbib" (©emetnbemltglteb).

„®ann bat ba§ ©efet) aud) leine Slmoenbung auf

mid)," enfgeguetc ber SSettler ru!)ig. „9tur einem

^ad^ib, ber ju biefem unb jenem 93orred)te bat* barf

biefeS ober jenes oerboten roerben. Keine Stafana er=

rpäf)nt be§ 2Itmen ober giebt ©udj ©eroalt über ibn."

,,^m ©egenteil, er ift oerpflid)tet, bem 2Bodjentag§=

gotteSbienfte beijutoobnen," fagte ber Kanjler, ber fab,

baff ber ^ßräftbent roteber aufjer Raffung geriet. „5lber

biefer 3Hann tbut bie§ nur feiten, ^br Herren."

„$cb tbue e§ nie," oerbeffertc 3Hanaffe mit rübrenber

Trauer. „3)a§ ift mteber eines ber Sßorredjte, auf bie

icb um ©uer 2llmofen roillen oerjidjten muff; id) barf

e§ nid)t magen, oor meinem Schöpfer im Siebte eines

SölblingS ju erfdjeinen."

„Unb toa§ b^bert ©ud), bie 28adje auf bem

griebbof ju übernehmen, loernt bie 9tetbe an ©ueb

Jommt?" böbnte ber Kanzler.

®ic ©egner roareu nun biebt aufeinanber geraten;



151

fie befönbcn fid) gu betben ©eiten be§ SOorftijenben be§

3Jtadjamabg, ber groifcfyen ben gmeif)öljnenöen, fireitenben

©eftalten eingefeilt mar; feine Hautfarbe mürbe jeben

21ugenblicf fdjmärger unb feine Ringer gudten neruö§.

„2Ba§ mid) l)inbett?" anrooitete SJtanaffe. „9Mn
ailter. @3 märe eine ©ünbe gegen ©ott, and) nur

eine Stfadft auf bem griebfjof gu oerbringen. 2Iber id)

if)ue meine ^3flid)t ; id) bejahe ftetS einen ©rfa^mamt."

„2)a3 miß id) glauben," faßte ber ©djatjmetfter.

erinnere mid), öafj $f)r mid) um ©elb batet, um

einen alten -üSJiann oor bem griebf)of gu bemaljren.

$eijt oerfiefje icfj, roa§ $l)r bamit meintet."

„$a," fielen gmei anbere State ein, „unb id) —

"

„Stulje, meine Herren, Stuije!" fiel ber fßräfibent

oergmeifelt ein, benn ber -Jiadjmittag ging gu ©nbe,

bic ©onne fenfte fxc^, unb bie ©chatten be§ ßroteltclitS

begannen gu faßen. „$l)r biirft ©ud) mit bem SJtanne

in feinen ©treit ctnlaffen. §ört, mein Sieber, mir

raeigern uu§, biefer Beirat unfere ©anftion gu geben;

fie mirb nidjt oon unferem ißrebiget ooßgogen roerben,

auei) benfen mir nidjt im Traume baran, Suren

©d)miegcrfo^n al§ 3;ad)ib aufguneijmen."

„SDann lafjt i^n in Die Slrmenlifte aufnehmen,"

fagie 3Jianaffe.

„@3 ifi oiel roaf)rfcbem£id)er, bafj mir ©ud) barauS

ftreicben metben! Sei ©ott!" fcfjrie ber ißräfibenf, im

bem er mit ber gangen gauft auf ben f£ifd) fdjlug.
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„2Benn $h* biefern ©fanbal nicht fofort ein ©nbe

macht, roerbet $h* e§ bereuen."

„SDroht $$r mir mit bem SSann?" fagte SJtanaffe,

inbem er fidj erhob. $n feinem Singe funfeite ein

broljenber 3lu§brucf.

„®tefer ©fanbal mufj ein ®nbe haben/' roieber=

holte ber 93orfihenbe, ftch in feiner Slufregnng unroiß=

fürlidh gleictjfaClS erhebenb.

„QebeS SJtitglieb be§ SJlachamab fönnte ihm im
sJtu ein (Snbe machen," fagte SJtanaffe. „$h* felbft,

roenn $h* nur wolltet."

„2Bemt ich nur wollte?" roieberholte ber 9Jor=

fi^enbe fragenb.

„2Benn$h* meine Tochter nur wolltet, ©etb^h1
'

nicht ein ^uuggefeUe? $ch bin überzeugt, fte fönnte

feinem ber Slnroefenben Stein fagen — aujjer bem

Sfanjler. 21ber feiner oon (Such hat ben roirflid) guten

SBillen, bie ©emeinbe oor biefem ©fanbal ju retten,

unb baher mufj meine Stodjter heiraten, fo gut e§ geht.

Unb hoch würbe biefe§ fdjöne ®efd)öpf felbft einem

.fpaufe in £)acfnep feine ©djanDe machen."

SJianaffe fprad) fo ernfthaft, bafj ber SSorfthenbe

noch mehr fdjäumtc. „2Benn fte biefenißoten heiratet

fo feib Sh* auf ßeben unb Srob oon un§ gefdjieben!"

tobte er. „©olange lebt, werbet $hr außerhalb

unferer SJlauern beten müffcn, unb roenn 3h* tot feib,

werbet $hr hinter bem ßaun begraben roerben."
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,,^q, fo geht eS," fprad) SJlauaffe in ominöfem

©elbftgefpräd). „®er Ülrme roirb in ben Sann getrau,

ber fReidfe befotnmt bie ©rlaubni§, bie 2ebe§fo feiner

SBafjl ju heiraten."

„£)inau§, SJlenfch!" brüllte ber Sorfüjenbe.

f)abt nun unfer Ultimatum gehört."

2lber SJlanaffe lief} ben SJiut nicht fhtfen. „Unb

$h* fottt ba§ meinige hören," fagte er mit einer Stühe,

bie im ©egenfaije ju ber 2But be§ Sorfi^enben noch

einbrucf§ootler mar. „§err ^ßräfibent, oergefjt nicht,

bah Sh r unb id} berfelben Srüberfchaft ©ehorfatn

fdiulbig finb. 33ergefjt nid)t, bah bie SERac^t, bie@udj

geraffen hat, Sud) bei ber nädjften 2Sahl junichte

machen Eamt; oergeht nit^t, bah ich einen rieftgen®in=

fluh habe, roenn id) aud) feine (Stimme beftfje; bah e§

feinen $ad)ib giebt, ben ich nid^t wöchentlich befuche;

bah e§ feinen ©chnorrer giebt, ber mir nicht in bie

Serbannung folgen roirb. Sergefjt nicht, bah e3 noch

eine anbere ©emeinbe giebt, ber man ftd) guroenben

fann — ja, bicfelbc ©äfanafpgemeinbe, bie ^hr ®er-

adjtet — gerabe je^t höbe ich mit ihrem ©chat}meifter

gcfprochen. — ®as ift eine ©emeinbe, bie täglidj an

26ohIftanb unb ©rohe gunimmt, roährenb $hr in ©urer

Trägheit fchlummert."

©eine h°h e ©eftalt beherrschte ba§ 3immer, fein

$opf fehlen bie ®ecfe ju berühren. ®te State fahen

betäubt ba, roie in einem ©eroitterfturm.
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„8ump! ©otteSläfterer! ©chamlofer Renegat!"

fcfjrie ber Sorfitjcnbe, unb ba er fich bereits erhoben

batte, ftürjte er jur ©loc!e, an ber er rote toll rtfj.

®er Kanzler erbleichte, als er bemerfte, bafs er eine

©elegenheit oerloren ^attc.

„$<h werbe btefeS ßimmer nicht eher oerlaffen,

als eS mir pafjt," fagte SJtanaffe, inbem er fich auf

bem nachften ©tuhle nieberliefj unb bie 9lrme über

bic 33ruft oerfchränfte.

©in ©ehret beS ©ntfetjenS unb ber Seftürjung

tönte auS allen Kehlen; fämtliche State fprangen brohenb

in bic £)öhe unb SJtanaffe bemerfte, bah er auf bem

Sehnftuhle beS Sorfihenben thronte.

Slber er mich unb manfte nicht. „Sticht bod), be=

haltet ©ure ^ßlähe, Qh* getreu," fagte er mit ftotfdjer

Stube.

Sei bem ©cräufch brehte ftcf> ber Sorfitjenbe um,

erblicfte ben ©dfnorrer auf feinem ©tuhh taumelte

unb hielt fich am KaminfintS feft. ®ie State ftanben

wie erftarrt, roährenb bie Slugen beS KanglerS rotlb

über bie SBänbe fchmeiften, als erwartete er, bah bic

golbenen Stamen auS ben Safeln herauSfpringen mürben.

$er 2empelbiener, oon bem heftigen ©eflingcl erfchrecft,

ftürjte herein, bltcfte, ber SBefe^Ie gewärtig, inftinftio j$um

Sh^one hinüber unb blieb wie oerftetnert auf ber

Sdjweüe. ©pradjloS ftarrte erSJtanaffe an, mäh*enbber

Sorfitjenbe gleich einem ©todfifch am Sanbe fich be=
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mühte, ben SBefe^I gum .fpinauSroerfen be§ ©ettlerS au3=

jufprechen.

„Starrt mid) nirf>t fo an, ©omej!" rief SDßanaffc

gebtetertfdj. „Seht $f)t nicht, bafj ber ^räfibent ein

©la§ DBaffer brauet?"

®er Sempelbiener roarf einen $$ü& auf ben SJor*

fitjenben unb ftürjte bann, ba er feinen guftanb be=

merftc, roieber t)inau§, um Saffer %\x ^olen. $a5

roar ba§ let}te. 9Il§ ber atme Sßorfitjenbe fab, baö

feine Dlutorität ebenfo ufurpiert roorben roar, rote fein

^ßlat}, rourbe er ganj rafenb. Sin paar Sefunben

lang bemühte er fleh, einen gluch auSgufiofjcn, ber

ebenfo gegen feine gefdjlagenen Diäte, rote gegen ben

triumpbierenben Bettler gerichtet roar. Dlber er brachte

nur einen unartifulterten, Reiferen Schrei beraub unb

taumelte feitroärtS. SHanaffe fprang auf unb fing bie

fintenbe ©eftalt in feinen Dirnen auf. ©inen furdjt*

baren Dlugenblicf lang hielt er fid) aufrecht, roähreub

tiefe§ Sd)roeigen Iferrfdjte, ba§ nur burdj baS un*

jufammenhängenbe ©emurmcl be§ SSerouftflofen unter-

brochen rourbe. ®ann rief er jornig: „Diührt ©udj,

$h* Herren! Seht $hr nicht, bajj ber fßräfibent traut

ift ?", fd)leppte feine Saft 5U bem -Eifd), legte fie, oou

ben erfd)redten «Räten unterftütjt, fTad) barauf nteber

unb rifj ba§ getraufte fpernb auf. SSJlit einer faft

boshaften D3eroegung fdfjleubertc er ba§ DRerfbuch ju

33oben, um bem 93orfit}enben ^ßlab 31t machen.
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®er Setupelbtener fe^rte mit bern &la§ SBaffer

guriicf, ba§ er beinahe faßen gelaffen Ijätte. „Sauft

nad) einem Slrgt," gebot SJtanaffe; bann fdjüttete er ba§

SBaffer nadfläffig in ber Stiftung be§ $anjler§ au§

urtb fragte, ob $emanb etroa» SSranntioein bei fidj

i)ätte. 'Jltemanb gab 3lntroort.

„
sJtun, nun, £err Mangler," fagte er, „jieljt nur

©ure $lafd)e fyerauS."

llnb ber befdjämte Beamte geljordjte.

,,£>at einer oou @ud) eine ©quipage braunen V"

mar bie nädjfte grage, bie SJtanaffe an ben SJtadjamab

ridjtetc.

©3 toar nid)t ber gaß; Sßanaffe fd^iefte bafjer

ben 33orfteljer ber Sleltcfien fort, um eine (Sänfte gu

bolen. Sann blieb nichts übrig, al§ auf ben Slrgt gu

märten.

„$f)r fel)t, Q^r Herren, roie unfidjer bie irbifdje

iKacbt ift," fagte ber ©djnorrer feierlid), roäfirenb ber

ber SSorfxljenbe, gegen feine einbringlidje SJtoralprebigt

taub, rödjelnb atmete. ,,©ie mirb im 3tu oerfd)tungen,

rote Siffabon oon ber ©rbe. 93erflud)t ift, roer bie

Sinnen oerad)tet. 2Bie roaljr ift ba§ 3Bort unferer

SÜßeifen: „©in £)au§, ba§ fiel) ben 31raten nidjt öffnet,

öffnet fie£> bem 3Irgte."

$n ber gunefyntenben Sömmerung leudjteten feine

Singen in unfyeimlidjem ©lange. Sie eingefdjudjterte

Slerfammtung beugte fiel) oor feinen SBorten mie ©djilf
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5)or bem SBinbe ober ein oom ©emiffen geplagter

$önig üov einem furdjtlofen ^roplfetcn.

31I§ her 2lrjt farn, gab er ba§ Urteil ab, ba| bei’

®orftf}enbe einen leisten ©djlaganfatl unb eine jeit=

roeifc Säljmung be§ redeten $uf3e§ erlitten l;abe. ®er

üranfe, ber mittlermeile put Seroufjtfein gefommen

mar, mürbe in ber (Sänfte nad) |)aufer gefdjafft unb

ber 9Jlad)amab löfte fid^ in 3Sermirrung auf. SJianaffe

mar ber Se^te, ber bie 5Hat§ftube »erlief. 2113 er in

ben S?otribor IjinauSftoIgierte, breite er ben ©djlüffel ber

Sljür mit einem radjfüdjtigeit 9tucE hinter fic^ p.

®ann fted'te er bie £)änbe in bie £)ofentafd)e unb gab

bem Sempelbiener eine $?rone, inbem er tjeiter bemerfte:

„^rmü^troo^lSuregemöfinlic^enSporteln^abemmie?"

2)er Sempelbiener mar auf ba§ Sieffte bewegt

unb tjatte einen 9lnfaU oon ©f)rltdi)Eeit, bem er ntdjt

p roiberfteben oermoebte. „$)er 93orfii}enbe giebt mir

immer nur eine fjalbe S?rone," murmelte er.

„$a, aber er wirb oieUeid)t nid)t imftanbe fein,

ber nädjften 33erfammlung beiprao^nen. SSieUeic^t bin

aud) id) nid^t habet"

6. Kapitel.

(ßeigt, rote ber ®önig bie ©pnagoge

ber eiferte.)

®te ©pnagoge mar überfüllt — SJiitglieber,

SBaifenfnaben, ©dporrer, 2Ule oerfammelten ftdj pr
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g'cicv bcS ©abbatS. Aber ber 23orftt)enbe beS

'DRacßamab fehlte ; et litt nod) tmmet unter ben fftad^

wirfungen feines Anfalls unb hielt eS für baS ^lügfte,

ju £>aufc gu bleiben. S)er 5Rat ber ffmnf hatte ft<h

ni cßf oerfammclt, feit ihn Sttanaffe aufgelöft ^atte,

unb fo blieb bie Angelegenheit ber betrat feiner

Tochter in ber ©djwebe, waS inbertßat nicht feiten

ber ©tanb ber oon fepharbifcßen ^örperfcßaften er*

örterten Angelegenheiten war. 9Rachbem bie 5Bel)örbc

fid) berart paffio uerhielt, machte eS SDRanaffe wenig

Schwierigfeiten, ben untergeorbneten Beamten feinen

Villen aufjugwingen. ©eine Tochter füllte unter bem

fepharbifchen Strauljimmel getraut werben unb bem

Bräutigam fein $ota ber fpnagogalen ©fjren entzogen

werben. An biefem ©abbat, bem letjten oor ber

.gwdfjeit, füllte $anfcle wie ein edjter fßortugtefe gum

Sefen ber 2hora aufgerufen werben.

föiit einem ©efüßl feierlidjer ©hrfurdft, baS nicht

gerabe SÖRanaffeS großartigen ©cßilberungen beS alten

SempeiS entfprang, erfdjien er gum erftenmale in ber

©pnagoge ber Säter feiner SSraut. ©r burdjfdjrttt

in leichtfertiger ©timmung ben §of, benn nach feinen

früheren ©rfahrungen mit feinem gufünftigen ©ehwieger*

»ater war er halb barauf oorbercitet, baß bie Fracht

fid) als unwahr erweifen würbe, ^h^e unerwartete

®irfltd)feit fchüdjterte ihn ein, unb er war froh, baß

er feinen beften Angug trug, ©ein SSelpelhut, bie
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grünen SSeinfleiber unb ber braune 9toc£ fteüten ihn

ben maffmen ©aulen, ben funfelnben Sirmleuchtera

unb bem majeftätifchen 3)ad)e gleich- 2Ba§ ®a (Softa

betraf, fo fjatte er an feiner Meibung feinerlei 33er=

anberung oorgenommen ; aber er oerlieh feinen fchäbigen

©eroanbern 2ßürbe, inbem er fie mit ftoljer 3Jtännlidj=

feit auSfüüte unb fein frif)nupftabaEfarbene3 Oberfteib

mie ein ißurputgeroanb trug, ©eine Sfleibung hatte

etma§ 2lmt§mäfjige§ unb mar ben 2Inbäd)tigen ebenfo

oertraut roie ber fchroarge £alar unb bie meifjen

33äffcf)en be§ ÄantorS. festen ganj felbftoerftänblicf),

bafj er als ©rfter jur 2^ora gerufen mürbe, gan§ ab=

gefehen oon ber S^atfacfje, bafj er ein „^ofjen", ein

2lbfömmling 2lron§ mar — eine $tbftammung, ber

uteHeid)t feine majeftätifche Haltung jujufchreiben mar.

3H§ ber SSorbeter mit fräftiger ©timme am

ftimmte: „®er gute SKame — SJtanaffe, ber ©oljn

^uba§, ber ißriefter, fotl fich ergeben, um ba§ ©efei}

oorjulefcn", menbeten ftdh alle 2Iugen mit neu erregtem

^ntereffe auf ben jufünftigen ©chmiegeroater. 9JIa=

naffe erhob fid) ruhig, marf ben ^erunterrutfi^enben

Satlifj über bie linfe ©Butter unb fdjritt auf ba3

Sefepult ju, roo er bie ©egen§fprüche fjerfagte unb an

ber rechten ©eite be§ S3orbeter§ ftef)en blieb, roäfjrenb

fein 3tbfd)nitt au§ ber feigen ©efi'hcirolle oorgelefen

mürbe, ber ©emeinbe befanb ftch mancher ftattüche

3Jlann, aber feiner, ber ftch auf ber Plattform beffer
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ausgenommen f)ätte. @S roar ein fdjöner 3lnbtic£,

als SJlanaffe ber ©efe^eSroöe feine ^ulbigung be=

geigte; eS erinnerte an bie Begegnung jroeier §errfd)er.

5)er grofje SJtoment trat jebod) ein, als ber 23or=

beter, nadjbem ber 2lbfcf)nitt ju ©nbe mar, SJianaffeS

©penben für bie ©pnagoge oerfünbigte. ^er betrag

mar in einen langen ©egenSfprud) eingefdjloffen, rote

eine ‘Sfiünje, bie in Rapier genudelt ift. 2)aS roar

immer ein bebeutenber 2lugenblid, felbft roenn eS fid)

um unbebeutenbe ißerfönltdjfeiten ijanbelte. SSorljer

rourbe über bie ^reigebtgfett eines $eben fpefuliert

unb nad)t)er rourbe fie fommentiert. 9Jianaffe, fo roar

öie 2lnfid)t Silier, roürbe fid), obrooljl er ein großer

©cfynorrer roar, jur $öl)e ber Situation auffd)roingen

unb geroifi fiebenein^alb ©djtHinge fpenben. ®ie

©flaueren Ratten eine 2ll)nung, bafj er, um fid) baS

2lnfel)en unerfd)öpflicf)er greigebigteit ju geben, bie

Summe in jroei ober brei befonbere ©penben teilen

roürbe.

®te ©flaueren befamen Siedjt unb Unrecht, roie

eS geroöfynltcb gefdjieljt. ®er 93orbeter begann feine

rounberlidje gorrnel: „SJtifdjebcrad) — " inbem er an

ber ©teile inneljtelt, roo ficfy im £>ebräifd)en ein leerer

Staunt für ben betrag befinbet. @r fpann bie ($tn=

gangSroorte: „93aabf)ur ©cljenabar" („®er gelobt") —
auS unb ber letjte £on tönte roie baS ©djroingen

einer ©timmgabel roeiter. @S roar eine fenfationeKe
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’ßaufe; fic fanb ftatt, roeil er ben Setrag oergeffen

gatte ober in ber elften ©iunbe SSerftärEung forberte.

@§ gefcfjaf) oft, ba£ bie ©einigen, unter bem $rucfe

beoorfiebenber Seröffentlidbung erfdbrecEenb, ihre Se=

träge leidjtftnntg erhöhten.

„Saabljur ©dbenabar" — 2>ie ©emeinbe fjing an

feinen Sippen. 9JUt feiner gewöhnlichen, fragenben

©eberbe neigte er fein Dbr an 9JIanaffe§ SSJlunb; fein

©efidjt ^atte einen ungewöhnlichen 2lu§bru<E ber 33er=

blüffung unb bie ber Plattform gunäcbft ©tebenben

bemerEten, bat jroifcben bem Schnorrer unb bem 93or=

beter ein EleineS ßroiegefpräch ftattfanb. SDer Setjtere

mar oerroirrt unb aufgeregt, ber ©rftere gemeffen roie

immer. $ie Serjögerung fyatte ben Sorbeter ebenfo

au§ ber Raffung gebraut, roie fie bie -Jteugierbe ber

©emeinbe gereigt hatte. @r roieberbolte:

Saabbur fchenabar — cinco livras — fuhr er

flüffxg, ohne roeitere ^ßaufe fort — „für bie 2Irmen

— für ba§ Seben $anEoro§ ben $ibchoE, feine§

©d)roiegerfof)ne§ :c. ic.". 9lber roenige ber 2lnbädbtigen

Ratten mehr gehört at§ „cinco livras" (fünf $funb.) ©in

Schauer lief burdb ba§ ©ebäube, bie Seute fpttsten

ungläubig bie O^ren unb flüfterten miteinanber. ©iner

oerliet entfdjloffen feinen ißlat} unb fdjrttt auf bie

Soge ju, in ber ber Sorfieber ber Slelteften fafj.

2lbroefenbeit be§ Sorfifjenben be§ SSJiadbamab führte

er ben Sorfit;.

11
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fjabe nid)t red^t gehört; rate otel roar e§?"

fragte er.

„^fünf ^ßfunb," antwortete ber SSorftefyer ber

2lelteften furj. @r argwöhnte, bafj ftcb hinter ber

©penbe be§ 93ettler§ eine unebrerbietige fronte oerbarg.

2)er ©egenSfprud) nafytn ein @nbe, unb ebe bie 3U'

börer 3eit Ratten, bie S^atfadje einjufeben, b<*tte ber

SSorbeter einen neuen begonnen. 9Jtifcbeöeracb
—

"

[)ob er in bem feltfamen, trabitioneUen ©ingfangton

an. $ie 3Bogcn ber “Jleugierbe fliegen roieber, noch

böber al§ juoor.

„SBaabbur febenabar

®ie SBogen ^telten einen 3lugenblicf bewegungs-

los inne.

„Cinco livras!“

$)te 2Bogen brachen ficb mit leifem ©emurmel,

roäbrenb ber 33orbeter unerfdjüttert fortfu|r: „für

Del, für baS Seben feiner Xodjter SDeborab zc. ec."

2IIS er ju ©nbe war, l^errfc^te eine tiefe ©tiße.

©oüte ein da capo fommen?

„SJlifcbeberacb —

"

SHbermalS fcbwoüen bie SBogen ber Stfeugierbe

nnb fliegen unb fielen mit ber @bbe unb $Iut ber

finanziellen ©egenSfprücbe.

„SBaabbur febenabar — cinco livras — für 2Bad)3=

Eerjen."

SDieSmal fc^ruoE baS Sieben, baS $lüftern, bie



163

Unruhe gu einem entfdjiebenen Summen an. Sie

83ltde ber gangen ©emeinbe maren auf ben SBettlex

gerichtet, ber in bem ©lange be§ SRuhmcS unbeweglich

baftanb. Sogar bie in ihrem ©horftuhle gufammen*

gepferchten Sßaifentnaben liefen in ihrer Unauf=

merffamteit eine ^ßaufe eintreten unb redten ben £>al3

nach ber Plattform. Selbft bie reichften Magnaten

pflegten nicht „fyrömmigfeit" gu fünf ißfunb ben $oint

gu fpieten.

^n ber SDamengalerie herrschte größte Aufregung.

®ie ^nfaffen bcrfelben blieften eifrig burch ba§ ©itter.

©ine üppige, reichgefleibete, mit $uroelen übertabene

^)ame oon oiergig Sengen hatte fidh erhoben unb

blidte, auf ben 3 e^ enfpi^eu fte^enb, roie rafenb über

ba§ ©elänber, roobei ihre geber roie ein -ftotfignat

flatterte. @§ roar aRanaffeS ©attin. 2)iefe Sßer=

fdjroenbung machte fie rafenb; jebe Spenbe traf fte

roie ein oergifteter ißfeil unb oergeblich bemühte fte

ftch, bem 21uge ihre§ ©atten gu begegnen. 2)ie Suft

fd)ien oon Kleibern, |>üten unb fReifröden erfüllt gu

fein, bie oor ihrer sJiafe in iRauch aufgingen, ohne

baf; fie imftanbe roar, gu ihrer Stettung §anb ober

$ufj gu rühren, ©ange ©arbecoben gingen bei febem

SegenSfpruche gu ©runbe.

•Rur mit äufjerfter ülnftrengung hielt fie ftch baoor

gurüd, ihrem oerfdfroenbertfehen ©ebieter oon oben

herab gugufdjreien. Vergebens bemühte fiel) bie neben

11 *
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ihr fi^enbe fd)önc Deborab, fic burd) bie a3erfxdberung

gu beruhigen, bafj 9Ranaffe gemifi nict)t bte 2tbfid|t

habe, je gu jaulen.

„Saobf)ur fdjenabar —". Der SegenSfprud) batte

gum eierten SRale angefangen.

„Cinco livras für ba§ b e ilifle Sanb." — Die Sen=

jation rourbe immer größer. — „$ür ba§ Seben biefer

^eiligen ©emeinbe :c." Der 33orbeter murmelte uner=

fd^ütterlid), enblo§ roeiter.

Der eierte Segen§fprud) näherte fidj feinem ©nbe,

al§ man ben Dempelbiener auf bie Plattform fteigen

unb bem 3Sorbeter etroaä in§ 0b* flüftern fab- SRur

3Ranaffe ftanb nabe genug, um bie 33otfd)aft gu hören.

„Der aSorfteber läfjt ©ud) fagen, ba§ ^b* aufbören

fotit. Da§ ift ber reine £>obn, ber SRann ift ein

(Schnorrer unb unoerfdjämter aSettler."

Der Dempelbiener flieg bie Stufen raieber hinab,

unb nadb einer turgen, unbörbaren 33efpred)ung mit

Da ©ofta erhob ber aSorbeter oon neuem feine Stimme.

Der 33orfteber ber 21elteften rungelte bie Stirne unb

gerrte gorxtig an feinem DaHifj.

ailfo ein fünfter SegenSfprud) ! De§ 33orbeter§

Singfang nahm feinen Fortgang. „SBaabbur fcbenabar

— cinco livras für bie ©efangenen, für ba§ Seben

be§ 33orfteber§ ber Helteften —." S3et biefer garten

9tad)e btfj fidt) ber aSorfteber raütenb auf bie Sippen,

unb bie atbnung, baf? bie ©emeinbe feine aSotfdjaft
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ül§ eine 2Iufforberung gu biefer höflichen 2lufmerE=

famfeit öuffaffen mürbe, brachte ihn faft gur Staferei.

Senn e§ gehörte gu ben Slnnehmlichfeiten ber ©pnagoge,

bafj reiche Seute fich gegenfeittg mit biefen ©egen§=

fprüdjen befchenften. ©o flofj bec enblofe ©trom ber

©egenSfprüdje roeiter unb perfekte bte guhörer in

fieberhafte Aufregung, ©elbft bie SBaifenfnaben oer-

gafjen, bafj burd) biefe Verlängerung be§ @otte§=

bienfte§ ihr ^rühftücf bi§ in§ Unenbliehe h^au§ge=

fchoben rourbe. Sie tarnen fämtltcher Vorfteher,

SBürbenträger unb Veamten, angefangen oom Vor=

fi^enben be§ SSJtachamab bi§ gum Vaberoärter mürben

in einem befonberen ©egenSfpruche geehrt unb bie ©oben

ber meiften möchentlichen ©önner 9Jlanaffe§ bei biefer

eingigbaftehenben,feftlichen Gelegenheit beinahe in natura

gurüeferftattet. Sie meiften ©emeinbemitglieber rechneten

mit, bie Sotalfumme ftieg immer hö^er unb höhet- —
ipiö^lich entftanb auf ber Samengalerie Ver=

mirrung, ©efchrei unb Särm. Ser Sempelbiener eilte

hinauf, um mit feiner Stutorität Orbnung gu fchaffen.

®§ lief ba§ ©erucht, bafj ^rau ba ©ofta ohnmächtig

geroorben unb hinäu§0etragen morben fei. Sa§ ©e=

rächt brang auch bi§ gu SJtanaffe, aber er rührte ft<h

nicht. Unerfchütterüch blieb er, fegnenb unb fpenbenb,

auf feinem Voften ftehen.

„Vaabhur fdhenabar — cinco livras — für ba§

Seben feiner $rau ©arah — Unb ein fd)roache§.
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farbonifd)e§ Säbeln judte übet ba§ ©eficbt be§ SSetllet^.

®ie 2Inbächtigen fragten ficb, roa§ barau§ roerbeu

roürbe. 9Jianaffe3 2BoE)lt^atcn näherten ficb in be=

ängftigenber 2Betfe bem höcbften Settage, bet bisset

oon itgenb jemanbcm bei irgenb einet (Gelegenheit er=

reicht rcorben roar. 2lHe gerbracben fid) mit Vermutungen

ben Kopf. ®et not ohnmächtiger 2ßnt fdjäumenbc

Vorfteber ber 9lelteften ftanb mit feinet 3lt)nung, bafj

hier ein gotteslästerlicher (Spott getrieben rourbe, nicht

allein, aber bie SJteiftcn bilbeten fid) ein, bafj bet

©ebnorrer ju Vermögen gefommen ober immer ein

rooblbabenber SJlann gercefen fei, ber jetjt biefeS Mittel

ergreife, um ber ©pnagoge bie Kapitalien gurüd=

gucrftatten, bie er oon ihr erbalten batte. ®er ©pring=

brunnen ber SOBobltbätigfeit fprang raeiter.

®ie Vetorbjiffer rourbe erreicht unb roeit hinter

ficb jurüdgelaffen. 2ll§ cnbltcb ber arme, burd) bie fo

häufige SBieberbolung berfelben Formel bnlbtote Vov=

beter — alle ©penben hätten gleich beim erften SJiale

abgethan roerben tonnen, aber Vtanaffe batte jeben

©egenSfprucf) oerlangt, als t'onime ihm ein neuer @e=

baute — ben Seoiten aufrufen burfte, ber auf SJtanaffe

folgte, roar bie ©pitagoge um bnnbert ißfunb reicher

gcroorben. 2>er lebte ©egenSfprucb batte ben Stamen

be§ ärmften anroefenben ©djuorrerS enthalten — eine

Slnetfennung unb Verherrlichung be§ eigenen ©tanbeS

ÜJianaffeS, bie auf biefeS [enfationede ®entmal ber
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t'Mglidjen $eirat ben Sefflufjftetn legte, ^nbert^at,

eS roar eine fonigtidje Söiuntfigeng, eine erhabene Ipulb.

^Hoä) nidjt genug — elje ber ®otte§bienft gu ©nbe mar,

bat SJianaffe fogar ben Sorfteljer ber 2telteften, ein

bejonbere§ Söittgebet für einen Krauten fagen gu laffen.

®er Sorftetjer, ber gemeiner SBetfe bie ©elegen^eit er=

griff, um 9tepreffa!ien gu üben, fdjlug bie Sitte ab,

bi§ er erfuhr, baü SSJtanaffe ben tränten Sorfi^enben be§

SHadjamab meinte unb nun fdjmäljlid} nacfygeben muffte.

Slber ber roirfiidje $elb be§ Sage§ mar ^anfele,

ber roofjl Sfauptfädjlid) im remitierten Sichte, aber nod)

fjeßer a!§ ber Spanier leudjtete. 3)enn an i^m haftete

ber hoppelte ©lang be§ 93räuttgam§ unb be§ gremben.

©r mar bie Hrfadje unb ber SJlittelpuutt ber Senfation.

Seine 3tugen klingelten mätjm*b ber gangen 3 e^t un=

auffjorlid}. —
2lm nadjften Sage machte fid£? SKanaffe auf ben

ÜSeg, um bie punbert Ißfunb eingufammeln. e§

Sonntag mar, ermartete er, bie meifien feiner Kunben

gufjaufe gu treffen, ©r mahlte guerft ©robftoct, ba

biefer am nädjften roofynte. Slber ber mürbige Spefulant

unb ®treftor ber oftinbifdjen Kompagnie erfpäfjte ilfn

au§ einem oberen ^enfter unb entfdflüpftc burd) bie

«fjinierlljür — eine roeife ^yta^xegel, ba ber um
gläubige 3Jtanaffe ba§ gange £mu§ feurdjftöberte.

©er König tröftete ftdj, inbein er feinen näcfyften

Sefud) bei einer ißerfönlidjtelt abftattete, bie tljm nidjt
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recht gut entfd)lüpfen tonnte : bern tränten SSorfthenben

be§ SJtachamab. Siefer lebte in etnfamer ^radjt in

S)eDonfhire=©quare. SHanaffe belagerte ihn in feinem

33ibliotf)etjimmer roo ber 9tetonoale§cent eben feine

3?upferftt<hfammlung orbnete. Ser SSefudjer hatte fiel)

al§ ein Iperr melben laffen, ber in „Slngelegenheiien

ber ©gnagoge" tomrne unb ber SSorfi^enbe be§

9Jiad}ßtnaö, ber nie! ©emeinfmn befah, lieh fid} nicht

oerleugnen. Sll§ er jeboch SHanaffe erblidte, oerjerrten

fid) feine aufgeblafenen giige, eK atmete mühfam unb

brüdte bie £>anb auf feine ^jüfte.

,,$hi'?" teufte er.

„Stehmt Such in Sicht, mein lieber |jerr nehmt

Such in Sicht," fagte SJlanaffe, roährenb er fich nieber*

fe^te. „3hr fetb nod) immer fchroad). $d) mitl gleich

jur ©ache tommen, benn ich möchte nicht einen Sftann

ftören, ber ber ©emetnbe unentbehrlich ift, ber bereite

roegen feiner SJehanblung ber Sinnen bie §anb be3

Sillmächtigen gefpürt hat
—

"

@r fah, ba| feine Söorie bie geroimfehte SBirtung

thaten; benn biefe reichen ©äulen ber ©gnagoge

raaren in ber sJtot auherft abetgläubifd). „$<$ «mU

jur ©ache fommen," fuhr er in fanftem Sone fort.

„©§ ift meine Pflicht, Such mitguteilen — benn ich

bin ber ©innige, ber e§ roeih, — bah unfere ©gnagoge

roährenb ©urer Slbtoefenheii eine bubiofe ©d)ulb^

forberung befomtnen hat."
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„@tne bubiofe ©djulbforberung!" Qn ben lugen

be§ aSoi'fi^enben begann e§ gornig p funfein. 93on

altertet beftanb ber ©ebraudj, ben SJtitglieberm bet

©emeinbe ©arlehen au§ ben gonb§ p geben, unb

ber SSorfi^enbe hotte fidEp immer bagegen gemehrt

„©§ märe nld^t gefdjehen, menn ich pgegen gemefett

märe," rief er.

„©erotfj nicht!" gab SUianaffe p. ,,^br würbet

ber ©ache gleich am Infange ein ©nbe gemalt hoben,

©er SSorfteher ber Slelteften oerfudhte e§ auch, ober «3

gelang ihm nicht."

,,©a§ ©dpf!" rief ber SJorfitjenbe. „@in SWenfd)

ohne jebe SBiöenSfraft! 2Bte hoch beläuft fldj bfe

©chulbforberung ?"

„£>unbert ißfunb!"

„fpunbert ^Sfunb?" wiederholte ber 23orftijenbe,

burch biefen glect auf feinem ImtSjahre ernftlich be*

unruhigt. „Unb wer ift ber ©djulbner?"

„Shr? ^h^ hQbt®uch Ipnbert ißfunb au§geliehen ?

— $h* £ump!"

,,©tiö, §err! 2Bie fönnt $h* ®u<h unterftehen?

^ch mürbe biefe§ ßimmer fofort oerlaffen, wenn ich

nidht bleiben müfjte, bi§ ich ©ure @ntfd)uibigung ent-

gegen genommen höbe. S'ioeh nie in meinem Sebett

habe ich mir fpnbert ^ßfunb au§geborgt, nie fogar

einen geller. ^ch bin fein Jumper. SBenn ^hr
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ein ©fjrenmann fetb, roerbet £j$r um ©ntfcbulbigung

bitten."

„©§ tt)ut mir leib, roenn ich @ud) mifjoerftanben

habe," murmelte ber arme 23orfi^enbe. „2Bie fommt

c§ atfo, ba|j ^r ba§ ©elb fdjulbig feib?"

„2Biefo ?" roieberljolte 9Jlanaffe ungebulbig. „93er=

fleht ^f»r noch immer nicht, baff ich e§ ber Synagoge

gefpenbet fjabe?"

®er SSorfi^enbe ftarrtc ihn mit offenem SHunbe an.

,,^d) fpenbete e§ geftern jur freier ber §od)jeit

meiner £od)ter."

®er9Sorfi^enbe ftiefs einen Seufjerber ©rletdfterung

au§. 2)ie Sache amüfierte ihn fogar ein roenig.

„Ob! $ft ba§ 3lHe§? sJtun, e§ fiebt ©urer

»crroimfcbten Uuoerfdjämtljeit ähnlich; aber bie

Synagoge oerliert ja nichts babei. ©§ macht alfo

nicbt§."

„2Ba§ fagt ba?" fragte 3Jlanaffe ftreng.

„SBoüt bamit fagen, bajj ich ba§ ©elb nicht

fahlen foll?"

„2Bie lönnt ^b 5-' benn?"

„2Bie idb e£ fanu? $d) fomrne ju ©ucb unb

©uer§ ©teicben, bamit $bt für mich ga^lt."

„Unfinn! Unfinn!" rief ber SSorfi^cnbe, bem aber=

mal§ bie ©ebulb auSgugeben begann. „2Bir rooßen

bie (£adje gut fein taffen. Sd)aben b^bcn roir ja

nicht bauen."
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„©o alfo fpricht ber 33orfit}enbe beS SSJlacbamab,"

monologifierte ber ©djnorrer in bitterem ©rftaunen.

„©o fpricht baS §aupt unfereS alten, frommen fRateS

!

2Bte, £>err, $h* feib ber Meinung, ba^ SBorte, bie

feierlich in ber ©pnagoge gefprochen mürben, oou

feiner Sebeutung ftnb? 2BoHt 3$^, baff ich mein

feierltdjeä ©elübbe bredje? 2Bollt $h* hie ©a^ungen

ber ©pnagoge in 9JU|frebit bringen? SBollt —
einer, ben ber 2lrm ©otteS bereits einmal getroffen

bat — abermals feine ßücbtigung auf @ud) herab^

rufen ?"

$er aSorfi^enbe mar ganj blafj gemorben; ber

<?opf mirbelte ihm.

,/Jfein," fu^r ber $önig unerbittltd) fort, „bittet

ben Fimmel um Sßergebuug unb berichtigt meine

Schulb jum Reichen ©urcr ffteite, rote eS gefchriebeu

fleht: „Unb 9ieue unb ©ebet unb s2öofjItf)ätigfeit

roenben ben böfen fRatfdhlufj ab."

„deinen Pfennig!" fchrie ber aSorfi^enbe mit einem

lebten Schimmer oott SScrnunft unb fchritt routenb

auf ben ^lingeljug ju. SJUt einem SJlate blieb er

flehen, benn er erinnerte fidj plö^lid) an eine ähnliche

©jene in ber fftatSftube.

„Qh1' braucht ©udj nicht bie 9Mhe geben, noch-

inalS um einen ©djlaganfaß ju flingeln," fagte s3Ranaffe

grimmig. „SDte ©pnagoge foU alfo entroeiht werben,

unb felbfi ber ©egenSfprud), ben ich in meiner 9tebli<fjfeit
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unb 23erföfjnlid)feit für ben aSorfitjenben be§ aflachamab

jagen lief?, foH unb nichtig fein. — ©in §oIjn

im Üingefi^te be§ 2ltlerheiltgften — gelobt fei fein

9iame!"

©er 93orfit}enbe taumelte auf feinen Seijnftuijl

uieber.

„2Bie oiel habt $hr für mich gelobt?"

„g-ünf ißfunb."

©er 93orfit}enbe 30g Saftig eine 5$rieftafdhe heroor,

unb entnahm ifjr eine funfelnagelneue üftote ber $anf

oon ©nglanb.

,,©cbt ba§ bem Rangier," hauste er erfdhöpft.

,,©d)abe," rief 9Jlanaffe flagenb, inbem er bie

33anfnote in ben 93ufen ftecfte, „ich hätte je^n ißfunb

für ©ucb geloben füllen" unb er 30g fich mit einer

SSerbeugung surücf.

$n gleicher 2Beife fammette er an biefem ©age

Beträge oon anberen fepbarbifchen ^Berühmtheiten,

inbem er ihnen au§einanberfe^te, bafj fie bie Pflicht

batten, fxd) oon ihrer beften ©eite 3U seigen, nadjbem

ein frember $ube — nämlich ^anfele — 3U ihrer

©emcinbe 3ugclaffen roorben fei. 2Ba§ für eine böfe

Sßirfung mürbe e§ höben, rcenn ^anfele fehen

mürbe, bafj ein ©epharbi ftraflo§ au§ginge, roenn er

fein ©clübbe nicht einhalte. ©er erfte ©inbrucf fei

immer ber mafjgebenbe; man fönne fich nie genug in

9id)t nehmen. ©§ mürbe nid)t gut thun, roenn ^anfele
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unter feiner ©ippe f)äjjlid)e ©erüdjte über bie ©emeinbe

oerbreiten roürbe. ^ene, bie i^m roegen feiner 93er=

fcbroenbung 93orroürfe mosten, erinnerte er, bafj er

nur eine einzige Softer habe, unb lenfte ifjre Stuf*

merffamfeit auf ben günfiigen ©influfj, ben fein Seifptei

auf bie ©innabmen be§ ©abbat§ gemacht b flbe.

deiner oon Senen, bie nacb ibm jur Sfjora aufgerufen

rourben, batte e§ geroagt, eine f>albe 5?rone gu fpenben.

gür biefen Sag roenigften§ batte er &en Sarif in

©otb feftgefetjt, unb roer roeifj, roeicben eblen SBetteifer

er für bie gufunft entjünbet batte.

$eber, ber SRanafjeS SSerebfamfeit nadjgab, roar

eine (Staffel ju ben Dtäcbften, benn SRanaffe oerfertigte

eine Sifte ber ©penber unb geigte fie oorrourfSoott

jenen, bie nodj ju geben batten. Uebrigen§ fanb er in

manchen Käufern ben bartnäetigften SBiberftanb. ©in

geroiffer SRobrigues, ber in ^in§burp=©ircu§ roobnte,

roar au§gefprodjen grob.

„2ßenn icb in einer S?utfdje oorgefabren !äme,

roürbet recht fcbneU ©ure jebn ißfunb für bie

©pnagoge au§ ber Safdje sieben," bö^nte SRanaffe,

beffen 93Iut fdbon Jochte.

„©eroifj roürbe icb ba§," gab fRobriguej lacbenb

SU, unb SRanaffe fdbüttelte mit SSeracbtung ben ©taub

biefer ©cbroeUe oon feinen güfjen.

infolge folcber Stbroeifungen erreichte bie ©amm=

lung biefe§ Sage§ b!o§ breiig ißfunb, einfcbliefjücb
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bcSäBcrtcS einiger Ijerabgefetjter, portugiefifdjer 2Betf)fel,

bie er gutmütig für al pari onna^m.

Sa (Sofia mar non ber S'liebrigfeit ber SJienfdp

beit angeefelt unb fein ©enie entroarf braftifcberc Siafj-

regeln. Sacbbem er bie fonntägltcbe ©innabme unb

fo jiemlid) fein ganjeS Sargelb in feine S?affe einge=

fd)[offen [jatte — benn um 2lu§gabcn gu oetmeiben,

trug er feiten ©elb bei fict), aufjcr folcbeS, ba§ er

unterroegS einfammelte — begab er fid) nad) SifbopS*

gotc, um mit ber Soft nach ©lapton ju fahren. ©§

mar ein heller Sag unb er fummte eine feftlidje ©gna*

gogenmclobie oor ftd) bi«/ mäbrenb er, auf feinen

©toct gelehnt, gemächlich burd) bie belebten ©trafjen

bintrabte, bie auf ber einen ©eite oon ©emitfeftänben,

auf ber anberen oon gcgiebelten, mit groteSfen ©cbtl-

bern bebangenen Raufern begrenjt unb oon ©piefp

bürgern in wollenen Seelen erfüllt waren.

3ll§ er jebod) bei bem ©afibaufe anlangte, war

bie Softfntfcbe fdjon fort. Ohne fidE) baburdb befütm

mern ju laffen, beftelltc er in hochmütigem Son eine

Softcbaife, fritifierte bie Sfer^ e unb fu^r &nnn, oon

einem Saar flinfer Söffe gezogen, beim ®lang be§

SoftbornS im ©taate nach ©lapton. Salb liefen fie

bie engen ©tragen, mit ihrer langfamen Sl’ojeffion

oon Darren, Kutfchen unb ©änften hinter fich unb ge=

langten auf ba§ in frifcbem grübltngSgrün praitgenbe

offene Sanb. Sie Softdfaife hielt bei bem „roten
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,g>aufe", einer hübfdjen Söitla, bereu gacabe oon amecifa=

nifdjer SBeinrebe bebedt mar, bie fidt) im |jerbfte rßb

lt«ä) färbte. SJlanaffe mar überrafdjt, mit meinem

©efchmade ba§ 9tafenparterre im italienifchen (Stil

mit ©rotten unb SJlarmorftguren angelegt mar. StB

ber SSefi^er be§ §aufe§ ba? ^Softhorn ^örte, mar er

her Meinung, bafj eine hohe ^erfönlic^feit ihn befuge,

unb lief* jagen, bafj er fid) in ben £änben feine?

grifeur? befinbe, aber in roeniger al§ einer falben

©tunbe hetnbfommen rcürbe. ®a§ ftimmte gu ben

StuStünften, bie SJZanaffe über ben 9Jtann erhalten

hatte. ©§ mar ein geroiffer 93eta§co, ber mit ben

großen ©eden roetteiferte, ein Siebhaber feibener SBeften

unb neuartiger ©chuhtiemen. Slianaffe ^attc ihn noch

nie gefehen, ba er fidf) nie bie 9Jlüf)e gegeben ^atte,

fo meite Steifen gu unternehmen. Stöer bie ^itbfc^e

SüBftattung ber SSorhaUe unb ber kreppe meBfagte

ihm ba§ 93efte. ®ie ©emächer maren noch ntefjr

nach feinem ©efchmade; fte maren mit ©ichenfjotg

getäfelt unb mit ben foftbarften Kunjb unb SuguS*

gegenftänben angefuttt. Stuf ben SBänben be§

©aton? befanben fich gre§!ogemätbe, unb oon bet

2)ede htng ein fiebenarmiger, glänjenber Kronleuchter

herab.

Stachbem SJtanaffe bie Sftöbel genügenb betrachtet

hatte, befam er ba? SBarten fatt unb begab fich iß

93eta?co§ ©chlafgemach. „©ntfchutbtgt, §err $8eta§co/’
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jagte er, roahrenb er burdj bie halb offenftehenbe X^ür

eintrat, „aber mein ©efdhäft ift feljr bringenb."

®er junge ©ecf, ber oor bem «Spiegel fafj, blicfte

nicht auf, fonbern fagte: „(Seht @nd) oor, |>err, gljr

habt meinen |>aarfünftler beinahe erfdjrecft."

„gerne fei e§ oon mir, einen Zünftler mit Abfxcht

p ftören", antraortete SUianaffe trogen. „
sJtad) ber

©leganj ber geidpung P fc^Iie^en, glaube ich jebod)

nicht, bafi mein kommen aud) nur ein .jpaar breit

Hnierfdhteb baran machen roirb. — geh fornrne megen

einer Angelegenheit, bie ber (Sohn SBenjamin 5Bela§co§

ficherlich für bringenber halten rairb al§ feine Toilette".

„jJtidht bodh, 2Ba§ fann roidhtiger fein?"

„2)ie (Spnagoge!" fprach SJtanaffe ftreng.

,,^3ah! 2Ba§ rebet ghr ba, §ett?" tief gener unb

blicfte pm erftenmale oorfichttg p ber malerifchen

©eftalt auf. „2Ba§ rciH bie ©pnagoge oon mir? geh

ph*e meine ginta unb jebe Rechnung, bie bie ^erle

mir fdhiden. 93ei ©ott, e§ finb ganj nette (Sümmchen.*

„Aber ghr lafjt Such nie bort fehen."

„ÜTtun, ein Sffieltmann fann nicht überall fein.

5Rout§ unb jRtgotti nehmen einem oerteufeit oiel geit

weg."

„2Bie fchabe! ghr Seht feh 1- ab," antwortete 9Ha=

naffe ironifch- „©§ ift fein fehr erbauliche§ @d}au=

fplel — ber fd)mnt}ige ^ßöbel hat SWemanben, ber ihm

ba§ SBeifpiel be§ ©efcfjmacfeS gäbe."
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bcn 2Iugen be§ blaffen ©tu|er§ leuchtete ein

©djimmet be§ $ntereffe§ auf.

„2idj, bic SöipcU" fagte er. „fftadj ©uerer Klei*

bung p fdjliefjen, feib ifjr gerotfj felbft ein ©iutjer

au§ feer epentrifäjen ©djule; aber Id) Ijaltc mid) an

bte alten Srabtttonen ber ©ieganj."

„@§ roäte beffer, wenn ^i)r ©ud) an bie alten

Srabittonen ber ^römmigfeii galten würbet!" rief

SJianaffe. ,,©uer ©ater war ein ^eiliger, unb ^l)X

feib ein ©ünbet in Q§raet ! &ei)set jur ©gnagoge

gutücf unb oerlünbet ©uere Siüdteijr, inbem ^{jr gu

if)ten ©infünften beiträgt, ©ie fjat eine bubiofe ©d)ulb*

fovberung unb id) fammte (Selb, um fie i^r §u erfetjen."

3>er junge ©cd gähnte, „Qd) weift nid)t, wer

3fjr feib, aber ficijerlid) feib QSjr feiner non un§,"

fagte er enbiid;. „2Bai> bie ©qnagoge betrifft, fo bin

tdj bereit, igre Sfieibung gu reformieren, aber oer=

bamtnt will id) fein, wenn, id) nod) einen ©djiUing

für ihre fyiuangen ^ergebe. ©a§ feiten ©uere

fdjmuijigen ®nbei§feute titun — iä) fann mir ben

2up§ nidjt geftatten."

,,^r fönnt if}tt ©ud) nidjt geftatten?"

,/Jfein, $Ijr feijt, id) f)abe foidjc oerfdjwenberifdje

fßaffionen."

„Slber id) gebe ©ud) ja bie (Megcnfyeit §ur 23er*

fdjwenbung," rief SEfianaffe. „(Siebt c§ einen größeren

2up§, d§ ©ute§ gu iijun?"

12
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„3um Teufel, £>err, id) muff @ud) bitten, gu

geben," jagte 33ela§co talt. ,,©ebt 3br nidjt, bafj

3br meinen grifeur au§ bet Raffung bringt ?"

„3dj fann feinen 9Jioment länget in biefem gott=

lofen, roemi aud) gefdjmacfootten öaufe bleiben," fptad)

SJianaffe, inbem et fid) mit ftrenger s3Jiiene bet SL^ür

gumenbete. „3)od; um bet feltgen Siufje ©ure§ S3ater§

mitten mödjte id) (Sud) gum lebten SJtale anfle^eu,

©ute böfeu ©emorjnfjeiten abgulegen."

„ßurn Teufel, id) btaudje ©ure ©inmtfdjung

nid)t!" tief bet junge Stufet. ,,3d) untetftüfje mit

meinem ©etbe Scanner oou ©euic unb ©efebmatf —
für eine 93aubc ftinfenbet Sfrämet fott c§ uid)t meg=

gcrootfeu roetben."

“sDct ©djuorrcr tid)tetc fid) gu feinet uotteu §öi)e

auf unb feine 2Iugen fptitt)ten ^eucr. «© 0 lebt beim

mobb" gifdjte et in einem fd)tcdlid)en Sou. „3br

metbet bet dritte fein."

@t ocrfdjroanb, mäbtenb bet ©cd in unbestimmtem

©d)ted in bie £>öbe fitbt unb burd) bie gebeimniS*

uotte SDtobung, bie in biefem fd)tedüd)cn 3ifd)en

fogat an fein .jpaar uergafj.

„2Ba§ meint 3br?" rief et.

„2Ba§ id) meine?" micbetbolte ÜJianaffe, miebet

in bet Sf)ür etfdbeincnb. „©ett bie SSÖelt gefrijaffen

mürbe, babeit bloS groei Sttämtet ihre bleibet mit in?

3enfeit§ genommen. ®er eine mar S?orab, beu bie
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©rbe oerfcßlang, ber groeite war ©tia, bet jmu

Fimmel auffußr; e§ ift flar, toeldje Stiftung ber

dritte einfcßlagen wirb."

Sie fcßlummernbe Saite be§ 21berglauben3

vibrierte unter SJtanaffc» gcfcßid'tcr Serüßrung.

„freite Sidß Seiner Kraft, o Jüngling," fußr

ber Bettler fort, „ütber ein Sag wirb fommen, ba

nur bie Sotenmäcßter für Seine Soilette forgen werben,

^u reineS SBeiß werben fie Siel) fleiben, unb ber

Senfe! wirb nie wiffen, wa§ für ein Stuwer Su ge-

wefen bifi."

„SB er feib $ßr, bafs idj (Sud) @elb für bie St)=

nagoge geben foH?" fragte ber ©etf tro^ig. „SBo

ift ©uer Seglaubigung§fd)reibcn?"

„fmbt $ßr mid) gurüefgerufen, um mid) gtt be=

feßimpfen ? Seße id) wie ein Setrüger au§? Stein,

ftedt ©ueren Seutel nur wicber ein. ^d) will nid)t§ non

©ucrem feßmußigen ©olbe ßaben. Saßt mid) geßen."

Stad) unb nad) ließ fid) SJtanafje ßerbei, geßu

s$funb auguneßmen.

„Um ©ure§ SaterS mitten," fagte er, fie etn=

ftectenb. „Sa§ ©ingige, wa§ id) um ©urer felbft

willen nehmen werbe, finb bie 2Iu§lagen für meine

$aßrt. $cß mußte mit ber ißoft ßerfaßreu, unb bie

Sptiagoge barf uid)t§ oerlieren."

tperr SeIa§co gab mit Vergnügen atteß biefe§

Selb ßer unb ließ fid) mit angeneßmen ©mpfinbungen

12*
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[dne§ bisher ocrnad)läffigten ©eraiffenS nor fcem

©piegel «lieber nieber. felgt, man fann nicht

2llle§ thun," bemesfte er eutfchulbtgcnb, benn SJtanaffe

blieb noch gögernb fielen. „2Bemt man ein fjiirft ber

©legang fein miU, muff man feine gange geit barauf

nerwenben." ©r benteie mit ber §anb auf bie Sßänbe,

bie gang mit ^leiberfdgränEen bebeeft waren. „SJteine

f)irfd)tebernen i^ofeu raaren ba§ (Ergebnis non neun

einjelnen groben. ©elft ^r, roic fte paffen?"

„Qdj finbe, bafj fie ©urem Stufe nicht entfpredgen,"

antwortete SJtanaffe offenherzig.

S3ela3cc§ ©cficht mürbe nod) meiner als norlgin

bei bem ©ebanten an ©rbbeben unb Seufef. „©ic

paffen mir gum ^laijen," bauditc er.

„Stber finb fie bie leigte SJiobe? ®ie SftanEtng*

beinttetber bort brüben finb gang cutfdgieben fdjon im

nötigen Qalgre getragen worben."

„STcein ©dpteiber fagte, baff fie einen befonberen

©dinitt heften. @3 ift eine $orm, bie id) einführe

— baufdgig, jn gefrauften $cmben paffenb."

SJianaffe fdgüttelte graeifelnb ben $opf, worauf

ber ©tutget ihn anflelgte, feine ©arberobe burdggufehen

unb 2lHe3 auSgufdjciben, wa3 nicht originell genug

ober aufjerorbentltdg mobern fei. Stad; langem ßögern

willigte SJlanaffe ein unb fchicb au§ ber ungeheuren

SEoHeEtton ein paar ^ranalten, £jemben, üßertücfen

unb Hngügc au3.
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„
s
2tlja, bö§ tfi Me§, ma3 fittben Knut/''

fagte ber ©tuijer freubeftrablenb.

„$a, ba§ ift aUe§," antwortete STcannffe traurig.

„‘äJäebr finbe id) nid)t, ma§ ©uerem Stufe entfpridjt.

$)ie§ i)ier u errät ben 2Hann oon ©efdfmad unb ®r*

finbung§gabe, ba§ Uebrige ift nur glitierftaat; fo

etwa§ fann ein $cber tragen."

„©in $eber?" ftammelte ber arme ©tuijex in§

§ei*3 getroffen.

„^a, fo etroa§ Knute id) feiber tragen."

„$cb banfe ©ud), td) banfe ©ud). !ybr feib ein

ehrlicher SJiann. $d) liebe aufrichtige S?ritif, roenn

ber ^riiifer habet ntdjtS ju geioittnen b>at. ©uer

Vefud) bat mid) roirfüd) bod) erfreut. ®iefe Sumpeit

fall nun mein Safai betommen."

„Stid)t bod), roarurn motlt $b* fxe an ben Reiben

oerfd)mcnben?" fragte SJtanaffe, betn plö^üd) ein

(Bebaute tarn, „©rlaubt mir, fie ju ©unfien ber

Gpnagoge gu oeräujjeru."

„SSenn e§ ©ud) nidjt 51t oiel IDKthe machen

mürbe!"

„2Ba§ ibäte id) ntdjt für ben Fimmel!" fagte

SJtanaffe mit ©önnermtene. ©r rifj plö^Iid; bie

Sl)ür be§ BZebengimmerS auf, fo baff ber baoor tnieer.be,

fd)cel breinblidenbe Safat fidftbar warb. „2ragt ba3

hinunter, lieber fyreunb," fagte er rubig, unb ber

Safat mar nur aUgufrob, feine Verwirrung, beim
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Saufdjen ertappt worben ju fein, »erborgen §u tonnen,

tnbem er mit einem 2lrm ooll ©eibenröefeu jum

2öaaen hinabeilte.

SHauaffc fdjütteltc uerjmeifeÜ ben Kopf, wäbrcnb

er ben S^eft jufammenpaette. „®a§ bringe icf) nie in

bie ißoftebaifc hinein," fagte er. „3f^r werbet mir

(Suren 9Bagen letten miiffen."

„Könnt ^^r fie nicht abbolen ?" fragte ber ©tu^er

mit febwarmer Stimme.

„•JBarum fotlte idj ba§ (Selb ber ©pnagogc auf

STiictmagen oerfebroenben? Stein, raenu Qljr ©irrer

(Süte bic Krone auffe^en raotit, inbem .fjjbr nttr ben

töebicntcn mitgebt, bamit er mir beim SUtSpacfen

fo werbet ^jljr ©ure ©quipage in einer ober jwei

©tunbm wicber b^ben."

©o fuhr bic Karoffc mit jwei prächtigen Stoffen

oor, r.ub SJtanaffe überwachte, naebbem er ben Kutfdjer,

Sataien uub gebienten in feine 3)tenfte gepreßt ^atte,

ba§ Sluflabcn ber ©arberobe SBela§co§ auf bie $wei

©efäbrte. (Sann nabm er feinen ©ib in ber Karoffe

ein, ber Kutfcber unb ber prächtig aepuberte Sebicnte

fliegen auf ben (Socf , unb bic (fkojeffiou fe^te

fid) unter fröhlichen fpörnerflängen in ^Bewegung,

wäbtenb SJtanaffe fidj licbcn§roürbig gegen ben

|)errn be§ roten £>aufe§ oerbeugte, beffen fpitjen*

umfäumte fpanb au§ einem grunumranften ffenftcr

bcrauSwintte.
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ütöd) einer angenehmen gahrt bet SBagejt

cor bem con fteinerueu Söroen bemachten Jpaufe, in

bem Sfadhantel gurtabo, ber retcfjc Kleiberhänbler,

roohutc. (Sr gab gerne fünfzehn s$fitnb für bie fpi^em

befeijten uub geftidten Kleiber be§ ©tut$er§, unb

aufietbem lie^ er fid) nod) 31t einer ©penbe im ^Betrage

con einer ©uinec für bie aueiftänbige ©chulb ber

©pnagoge cerloden. daraufhin fdjtdtc ?Ötauaffe bie

ißoftdjaife mit einem fd)önen SrinE'gelb fort unb fuhr

in ber jcijt leeren Karoffe, mit bem gepuberten S5e=

bienten auf bem 33od, nach ^tnsburp (£ircu§, 31t bem

£>aufc be§ Siobriguej.

„Qd) fomme, mir meine jel)n ißfunb holen/' fagte

er unb erinnerte ihn an fein iBcrfpredjen.

Siobriguej ladjte, fbudjte, lachte mtcber unb fd)rour,

baff ber 2Bagen nur gemietet fei, um bann con ben

gehn
v$funb befahlt 31t rcerben.

„©erntetet?" fragte SJtanaffe. „(Srfennt $hr

bcnn nid)t ba§ Söappen meines $rctmbe3 , be§ §errn

3kla§co?" Unb er fuhr fdpieU mit ber SBaufnotc fort,

benn 9iobrigne§ mar ein ©d}dm. ®ann fd)idte ber

König bie ©quipagc fort unb bc-gab fich 31t gufj nad)

gcnchurri) »Street 31t feinem SSettcr Sarjiüai, bem ©£=

ißftanger con S3arbaboe§ unb gegemo artigen roeft»

inbifdjen Kaufherrn.

iSargillai pflegte, ba er cor feinen Schreibern

befchämt 31t werben fürchtete, feinen SBermanbten ftet§
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in bie in bei’ fftähe gelegene Saoerne ju führen mtö

mit teuren Stqueureh 31 t beinixten.

„3hr gattet aber fein Siecht, @elb 3U fpenben,

baS Stör nidjt befiljt 2>aS mar unehrlich," rief er,

nicijt imftanbe, feinen Qoxn ju unterbrüefen.

„ißotjtaufeub," rief 9Jianaffe,fein©las f0 heftig nieber*

fet)enb,baf3 ber Stengel brad). „SGßurbet^tni^t nad) mir

jux 2bora aufgerufen? §abt 3h^‘ nicht and; gefpenbet?"

„©croifj! Ütber id) ^atte baS ©elb baju,"

„5BaS, 3hr ha^et hei (Sud)?"

„Stein, nein, geroifi nicht! 31m ©abbat trage id)

fein ©elb bei mir."

„Statürlid), ich ebenforoenig."

„Slbcr baS ©elb lag bei meinem Sanfter."

„SaS mehlige ebenfalls. 3h* feib mein Sanfter,

3h* nnb SureSgleidjen, 3 h 1-' traffiert auf Suren

Sanfter, id) auf bie nieinigen."

dcadjbeiu SDianaffe feinen Setter berartig nnber*

legt h<dte, fiel e§ ihm nicht fdjroer, ihm gmeieinhalb

ißfunb herauSguloden.

„3(ber nun feiltet 3h* roivftid) etroaS bajuthuu,

um ben Serlnft, ben bie ©pnagoge crleibet, §u oer=

ringern," fagte er.

„2BaS hnhe ich beim jeijt gethan?" rief Sarjtllat

oerblüfft.

„^DaS tjabt 3hr mir als Setter gegeben, um

Suren Serinaubteninftaubjufehen, feinen Serpffi<htnngen
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nadjjufommen. Qdj ^alte ba§ für etwa» rein -fßer-

fönltd)e§. -Jiun aber bitte id) für bie ©ijnagoge, ber

ein fdpoerer Serluft beoorfteiji; $fjr feib nidjt nur

mein Setter, fonbern and) ein ©epljarbi. SDtefer

Unterfdjteb gleicht jenem, ben id) Sud) fo oft erklären

mujs; fjbr feib oerpfüdjtet, mir Sttmofen §u geben,

nidjt nur aB Setter, fonbern and) al3 (Schnorrer."

9kcf)bem er feem ganj umnebelten Kaufherrn eine

weitere ©uince abgepreßt hatte, begab er fid) in ©rob*

flocB Kontor, um feen 2öortbrüd)igen §u fud)en.

2iber feer fd)Iaue ©robftcct, burd) 9Jianaffe3 Ser=

fpredjen, ihn 31t befudjeu, gewarnt unb burd) feinen

fonntägigen 3Jiorgenbefuch bereit» erfd)vecft, hatte Se=

fel)l gegeben, ihn oor bem (Schnorrer unb ^ebem, ber

nur eine entfernte 2iepntid)feit mit iljm befäfje, gu oer=

leugnen, Srfi am fJtadjmittag erroifdjte ifjn SJianaffe

in <Sampfon§ Kaffeehaus, in S£d)ange'9tUet), wo bie

SJiatler fid) oerfammelten unb «derlei Seute, uom

Ginger bis 311m Slboofaten tjerumtuugerten, um wo=

möglich einen SBM aufjufQuappen, wie man leidet

311 Sfteid)fum getangen tonnte. fOianaffe entbedte

feine Seute am oorberften Sifche. 3)a§ ©eftdjt ©robftodS

war hinter einer auSgebreiteten Leitung oerborgen.

„2Banim fommt Q^r immer 311 mir?" murmelte

ber SDireJtor ber oftinbifd)en Compagnie ^ilftoS.

„2Bie ?" fagte 2Hana)fe, feinen Obren nid)t trauenb.

„Set3?i[)t, id) habe Sud) nicht oerftanben."
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„SEßenn ©ud) ©utc eigene ©emeiube uidjt erhalten

fann," jagte ©robftoef itod) lauter unb mit aller Küfjn=

Ijeit eine? gejteßten 2ötlbe§, „raarunt gebt Qbr ba

uidjt gu 2lbrai)am ®olbfd)mib ober gu feinem Srubcr

Sen ober oau Doeit ober Oppenheim ? $ie finb 2lHc

uiel rcidjer al§ id)."

,,.£>err!" jagte SJtanajje roütenb. „£jt)r jeib ein

gcjdjidter — nicht bod) — ein berühmter ^tnangicr,

£sbr mißt, metetje 2lftien gu oerEaufen finb, mann eine

Saiffe, manu eine Apauffc entfielt. 23enn ber Ißremier=

miniftcr bie Stnteiijen au§fd)reibt, bltcEeu bic 2Iugen

oon taujenb ©pefulantcn auf ©ud) al§ ihren gu^rcr.

2Ba§ roürbet $f)t jagen, roenn id) mir aumajseu mürbe,

mich in ©urc fiuangieße ©efdjäftc gu mijdjen? SEßenn

id) ©ud) raten mürbe, biefe Slftien au§gugebeu ober

jene eingugteben ? ^br miirbet jagen, baf) id) mid) um

meine eigenen ©efd)äfte fümmern foti unb roürbet

gang recht fjaben. 9htn, ©djnorrcn ift mein ©efdjäft.

©laubt mir, id) meijj am Sefien, gu mem id) tommen

joß. Kümmert ©ud) um ©itre SKftieu unb überlast

ba§ «Schnorren mir. Qljr jeib ber König ber $inangier§,

aber id) bin ber König ber «Schnorrer."

©robftod» ©mpöruug über bie ©ntgegnung mürbe

oon bem Komplimente gemilbert, baS SHanaffe feinem

fiuaugicflcn Serftdnbnitfe machte, freilich fam e§ ihm

uuermartet, baj? er mit bem Settier auf ben gleichen

©taubpuuft gcjteflt mürbe.
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„S&oGt 3h 1
' eine Saffe Kaffee haben?" jagte er.

„fftacf) einem foldjen ©mpfang büvfte id) c§ eigent=

lid) nid)t thun," antroortetc SJtanaffe, bejfen gorn [ich

nodj nicht gelegt ^atte. ,,^d) fdjnorre ja nid)t ein*

mal für mid) felbft, fonberu roollte (Sud) nur bic ®e=

legenfjeit geben, ja ben ©infünften unfereS ©otte§=

^aufe§ beijutragen ."

„2IhQ ! ©ueve oielgepriefene ©emeinbe ijt aljo in

her klemme?" fragte ©robftod mit wohlgefälligem

groinfern.

„£>err! 2Bir finb bic reid)[te ©emeinbe ber 2Bclt,

mir brauchen fftiemanben," pvoteftievte SHanaffe ent*

pört, roäfjrenb er 3erftreut bie Saffe Kaffee nahm, btc

©robftoef für iljn befteHt Ijatte. „Sie (Sache ift ein*

fad) bie, baff id) jur freier ber £>od)äeit meiner Sod)ter

ber (Spnagoge hunbert $funb gefpenbet habe, bie id)

uod) nid)t einjufammcln ocrmochte, obwohl id) bereits

eineinhalb Sage meiner foftbaren geit biefem groeefe

geroibmet höbe."

„3lber roarum fommt ghi' 5« mir?"

„2BaS? SaS fragt ghr fd)on mteber?"

,,gd) — ich meine — roarum foll ich Su einer

portugiefifchen ©pnagoge beitragen?" ftammelte

©robftod.

SJianaffe fchnaljte oor 33eräroeiflung über eine

fold)e Suntmljeit mit ber gütige. „©erabe ghv füllt

mehr beitragen als ein ißortugiefc."
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,,3d)?" ©robftod fragte ftd), ob er roacß [ei.

„3fa, SBarb uid)t ba§ ©elb gu ©ßren ber

ipocßgeit etuc§ beutfdjen gilben gefpenbet? ©§ mar

eine großartige 9ted)t[ertigung ©uerer ©emeinbe."

„$)a§ i[t boeß gu oiel!" feßtie ©robftod außer fid)

unb oor SBut beinahe cvfticfenb.

„3u üicl, um ben Sag gu begeidßnen, an bem her

erfte SebeSfo in un[erer ©emeinbe aufgenommen

raotben mar? $ßr bereitet mir eine tiefe ©nttäufeßung

$>d) bad)tc, baß ^ßr meiner ©roßmut Sob fpenben

roitrbet."

„5)iicß fümmert nid)t, roa§ ißr baeßtet," feueßte

©robftod. Sie Säd)erltd)feit ber gorberung braeßte

ißn tßatfcidjlid) außer fuß, aber er freute fid), baß er

gegen ben etufcßmeidielnben Sdprorrer fo tapfer ©taub

ßieit. SBenn er jeßt nur feft blieb, bad)te er bei fid),

fonnte er fid) für immer oon ißm freimaeßeu. Qa, er

mürbe ftarf bleiben, unb SJiauaffe nie mieber magen,

fieß an ißn gu roenben.

„Keinen ffartßing gebe icß ßer," brüllte er.

„Sffienn ^ßr eine ©gene mad)eu rcollt, geße id),"

fagte SJlanaffe rußig. ,,©d)Oit jeßt finb alle Slugen

unb Oßren auf itn§ gerichtet.
sJlacß ©uren Sieben

merben bie Seute rnieß für einen ungeftiimen Süaßner

unb ©ueß für einen 93auferotteur ßalten."

,,©ie fönnen fid) gum Teufel feßeren unb £$ßr

aueß!" bornierte ©robftod.
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„@ctte§täftever
!

gebt mir atfo ben Siat, bcn

Teufel um einen Beitrag für bte ©pnagoge gu bitten ?

Stber id) roitt mtd) mit ©ud) in fein 2Bortgefed)t ein*

taffen. $Ifr roetgert ©ud) atfo, ju biefem .Qroccfe bei*

gutragen?"

„2)a§ roitt id) meinen!"

„iftiebt einmal bte fünf ißfunb roottt geben,

bie id) für ba§ 2Bof)l $ant;etc§, eines non ©uren Seuten

getobte?"

„28a§? $d) fott für Qanfete, einen fdjmut)igen

©dfnorrer, bejahten ?"

„2Bie, in biefer Sßelfe fpredft $b £ oon ©urem

©afte?" fagte 9Jianaffe in fcbmergHcbem ©rftaunen.

„tSergefjt ^r, baff gantete an ©urem Sifc^e gefeffen

bat? 9tun oietteid)t fpredjt in biefer 2ßeife and)

über mich, roenn id) ben Stiicfen fetjre. 3tber ^iitet

Sud): ©ebenfet ber SBortc unferer SBeifen: „$£>u unb

id) tonnen nidjt gufammen in ber SBett leben, fptad)

©ott gu bem §ocbmütigen." — te^tenmate atfo:

fjb^ metgert @ud), mir feiefc lumpigen fünf ijSfunb gn

geben?"

„©anj entfebieben!"

„Sttfo gut."

SJtanaffe rief ben Lettner. „2Ba§ rooflt $br tbun?"

rief ©robftoef fur^ifam.

„®a§ roerbet $b^ feben," fpracb SJianeffe ent-

fd)toffen unb at§ ber Lettner tarn, brüdte er ibm ba§
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(Selb für feine Saffe Kaffee in bie £janb. ©robftod

errötete uor 35efd)ämung. Sftanaffe erljob fid). ©rob=

ftoc£§ oertjängnisoofle ©tjaral'terfdjwädje ocrurfadjte

ifjm in elfter ©tunbe einige @ewiffen§biffe: „Qfjr fe^t

felbft, wie unvernünftig (Sure gorberuug mar," tnur*

melte er.

,,©cbt ©ud) nid)t bie 9Jcüf)e, ©ud) 31t rechtfertigen.

2ll§ SOtenfdjenfreunb bin id) mit ©ud) fertig/' jagte

SRanaffe. „^u ^ulunft mögt $l)r ©uren fRod mit

©dfnupftabaf befdjmieren, foulet $f)r roollt; mtd) geht

e§ nid)t§ meljr an. 2U§ ginanjier refpel'tiere id) ©ud)

nod) immer uub 31t bem ^iuanjier roerbe ici) mög=

lidjermeife noch fommen — aber 31t bem 9Jlenfd)em

freimb nie nteljr."

„9lUe§, raa§ id) tljuu fann" — ftammeüe ©robftod.

„fpalt! ^d) habe eine $bec," fagte SJtanaffe nad)*

beuflid) §u i^m nieberblidenb. ,,Qd) l)abe etwa! über

fcchgig ißfunb gefammelt. 2ßenu $f)r fie für mid) an=

legen würbet". —
„©emiji! ©eroifj!" fiel ©robftod mit oerfö&nlidjem

©ifer ein.

,,©ut! 3JUt ©urer unoergletdjlidjen S?cnntni! ber

Sftärfte wirb e§ ©ud) ein Scid)te§ fein, in ein paar

Sagen bie feljlenbe ©umme 31t ergän 3 cit. 23teltetd)t

habt $fjr fogar einen großen Koup im ©iune?"

©robftod nidte unbeftimmt vor fid) Ijin. ffir

hatte fid) bereit! erinnert, baff etwa! berartige! unter
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[einer SBürbe fei. (Sr mar fein SJiafler unb l;atte bi§-

her nie etroa§ derartiges getfian. „illber roenn id)

iltfleS ocrliere?" fagte er, einen iKitcfgug oerfucfjenb.

„Unmöglich !" fprad) ber Schnorrer mit fetterer

Stube. „Bergefjt ^f)r benn, ba£ eS ber Spnagoge

gehört? (Staubt Qfyv, baß ber 2Ulmäcf)tige fein (Selb

verloren geben laffen roirb?"

„Söarnm fpef'uliert nicht fel&er ?'" fragte

©robftoef liftig.

„die (Sbre be§ SiGmädjtigen muf gemährt raerben.

Sßie, fotUc man ihm rceuiger gut bienen, als einem

irbifdjen SRonardjen? SJteint ^bf/ id) fenne nicht (Sure

finanziellen Beziehungen zum §of? der dieuft beS

StHraädjtigen erfordert bie geciguetften SOtänner. $d)

mar ber (Seeiguetfte jum Sammeln bc§ (Selbe» —
Qh r feib ber (Seeignctfte, um e§ anzulegen. SHorgen

früh foü e§ in (Suren Rauben fein“.

„Stein, gebt (Sud) nicht bie SJiiibe," fprad) (Srob=

ftoef fdjroad). „Qd) b 0^ nicht ba» roirfüdje (Selb

notig, um bamit (Sefdjäfte ju madjen."

,,$d) baufe (Sud) für baS Vertrauen, baS

mir fchenft/' autmortete SJtanaffe beroegt. „Stun fpred)t

Qb* lieber, mie $b* f e I b ft. $d) ziehe juritef, raaS

id) ju (Sud) fagte; id) merbe roieber ju (Sud) fommen

— ju bem SJcenfdjenfreunb, gerabe fo mie ju bem

finanzier — unb e§ thut mir leib, baß id) ben Kaffee

felbft bezahlte." Seine Stimme bebte.
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©robftod roar gerührt. ©r gog einen falben

©ä)tHing fyeroor unb exftaltete bie 2lu§gabcu feines

©afte§ mit ßtufeu. SJtanaffe ftedte bie SJiünge in bie

Safdje unb nafjm Eurg barauf SXbfdjieb, uadjbem ec

feinem SHaEIer uod) einige Sßetfnngen gegeben F>attc.

Sa ©robftocE ba§ ©efäjäft einmal übernommen

ftatte, bcfdjloft ec, e§ fo gut a{§ möglidj burdjgufüfyren.

^eimlieE) betrog ifjn bie ©itelEelt, ben SScttler in ©r=

ftauneit gu feigen. 3uf^Ö'‘flerrce^fe raai: er rcirEIidj im

begriffe, ein grofjartigeS SDcanöoer auJgufüijren unb

neben feinem eigenen Setton mochte 3}ianaffe§ giften

mitfdprirmncn. (Sr madjte au§ ben fedjgig ißfunb

fed)§§unbcrt.

©in paar Sage nad) ber SEöniglidjen ,£>od}geit,

bereit £>errlid)feiicn unter ben begenerierten ©djnorretn

oon i)eute nod) immer oon SJlunb gu SJiunb geben,

machte SJianaffe ben Mangler oor ©rfiauneu fiumm,

inbem er ifjrn einen deutet überreidjte, ber in ©oib

fetmbert «ßfunb enthielt. (3a erfüllte er cfjrenfjaft feine

fßflidjt gegen bie ©pnagoge unb groar mit größerer

©efebminbigfeit, al§ mancher Sorfteber e§ getrau fyabeu

mürbe. 2tber ba§ toar nod) nidjt genug. Sa er ber

listigen 2Inficf)t mar, bafi ba§ ©rgebniS ber @pefu=

lation ber ©pnagoge gehöre, naeijbem !§r ©elb auf

feem (Spiele geftanfeen Ejatte, übergab er mit Sou

Qui£otifd)er ©emiffenbaftigleit feen 9iefi oon fün^unfeert

ißfunfe feem 9Jladjamab, ittfeem er nur feie $8ebingung
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ftellte, bafi fxe unter bem Stitel einer $a (Softa * Stif-

tung ju einer lebenslänglichen fftente für ein arnte§

raürbigeS Sflitglieb ber ©emeinbe oennenbet ro erben

füllten, bei beffen 2öal)l er als Spenber bie entfc^ei=

benbe Stimme ha&en müffe. £)er 9tat ber $ünf

ftimmte ben Söebingungen eifrig ju unb berief für bie

2ßal)l eine befonbere SSerfammlung.

$eS SpenberS 2Bal)t fiel auf äHanaffe SBueno

Söarjiflai üljeoebo ba ©ofta, ber fortan allgemein als

ftötiig ber Schnorrer anerfannt unb hiermit ber Stabil

tion überliefert.
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gpicct, Pm ©lätter ttnft ©litten aus läroatiens

©alten. SSrofd). 4,50 gcfa. 5,50 5Rf.

®angiger 3 e 'tim0 »om 11. gebruar 1804. Scbeuteube äJlänner waren
eS, bie it)x-e ßeier 511m Stumme froatifcber ©röfie unb entfcßwunbener .Seiten

baten ertönen taffen. fDian muß eS beut itberfetjer baßer ®anf roiffen, baß

er biefe fofibaren perlen froatifdjer fßoefie gefammett unb un§ gugttnglid)

gemadjt l;at.

ffiir« v. ÜSatrem itni> Pnfitiee. iKexfe-

ffii5301t cutS SJtarotto. ?ßrct§ 2 SJif.

eine reifeluftige Berlinerin, ber baS ewige „ßarlSbab ober ^elgolanb —
ober tjbdjflenS Storwegeu" jur Sommererboluitg gu langweilig erfeßien unb
bie btSßalb etwa? weiter anSgiiff, um fidj nach erfrifdjetiber Seefahrt über
tlRabeira unb bie Jtanaricn ein Stüd beS afrifanifeßen geftlanbeS gu be*

trad)ten, fc^übert uns hier in ungeniertem SJUaubertou, toaS fie auf iljrer

Steife gefeßen unb erlebt t;at. fpri'tberte liegt ißr fern ; bod) and), wo fie uns
ßinblide in bie Snftänbe ber Haremsfrauen unb ber ©unueßen oorneßmer
SJtaroffaner eröffnet, tute fie fid) folcße als ®ame gu oerfdjaffen mußte, bleibt

fie bod) in bejenten Sdjranfen. SDian bat bei bem fauber auSgeftatteten

Sücßlein alfo feineSwegS mit „pifanter Settüre" im orbinären Sinne beS

SBorteS ju tßitn, fonbern mit frifdj auS ber Situation ßerauS entworfenen
flotten Sfiggen beS marotfanifdjen SolES« unb ©efellfdjaftSlebenS.

fpreußifcße (t) Beitung.

§tmt, ffitn t>nr
L IDnltja. 93on 9iifd)m^

9iou>govob und) Stafau. Steifem omente. 2 SSif.

®eit äBerteit über Stufslaub, welche bereits ooit SBcrnßarb Stern norliegen,

feßließt fieß beute ein tleineS Sbänbcßen woljlgeluugeuer Steifeffigjen an. ®er
iCerfaffer betont eS irgeubwo felbft, baß er feine fogenannten gelehrten

iffierfe ju fdjrciben beabftdjtige, fonbern Stcifeeinbriicfe in furgroeiliger Sorm,
gemiffermafjen in oornebment geuilletonftil, miebergugebeit gebenfe. ®a3
umfaffenbe SSiffen begüglid; feines ©egenftanbeS aber würbe ben SJerfaffer

woßl in ben Staub felgen, ein fcbwereS, tiefgreifenbeS ffierf ju feßreiben, unb
es ift flar, baß bie f5euiUetou3, bie auf bem fbunbamente eines folcßen

SßijfenS eutfteßen, gang befonberen ©lang haben muffen. SSernßarb Stern
oerfteßt es, bem ßefer baS ©efdjaute mit einer Sebßaftigfeit oorgufüßren, baß
eS faft bie ©reifbarfeit beS Selbfterlebten erhalt. SBer bie Sfiggen oon ber

berühmten 9tifcf;np = Stomgorober üTleffe lieft, empfängt ein fo bewegtes unb
einbringlidjeS SMlb, bafi er fidjer bie Stabt unb baS gange SBleffetreiben fd>on

einmal gefeßen gu haben oermeinte, füme er jemals perfönlicß nach ber alten

itaufftabt. HebrlgenS begnügt fid) ber SJerfaffer feincSwegS mit ber Sd)ilberuug

ber ©egenwart, er teilt überall fo oiel oon ber ©efeßießte ber S3ergangenßeit

mit, als gum SJerftänbniS ber ©egenwart nötig ift. Sagu oerfiigt er über

einen gang eigenartigen, empßatifcßen Stil, ber guerft befrembet, aber nidjtSs

beftomeniger paeft. ®tefe „Steifemomente" fiitb wertoolle duitturbilber, beren

Steig Seber empfinben muß, welcher fich mit ißnen befcßäftigt. ©3 ift nur
fd)abe, baß bie Steife feßon in Jtafau ißr Gnbe erreicht, benn ift bie Steife an
fieß and; groß — baS Sud) gehört gu benjenigen, oon welchen man ungern
illbfißieb nimmt. Sillen ßiebßabent einer gebiegeneu Sieifelitteratur fei biefeS

neue Sßerfcßen Sterns aufs Sefte empfohlen. fjambg. fjrembenblatt.
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$«vg, (CM W>evL BJiffttfJJuikföXt. (Sin @tücf au§ ber

©egemuart. 33ro[d). 1,50 SOif., geb. 2 SO^f.

Sie Breslauer Hiorgenjeitung uom 12. Februar 1892 fdjreibt: Ser Ber«
faffcr bofumentiett ein nicht gewöhnliches Salent, gemiltuoU ju fchilbern unb
intereffante Gfjnrnttere mit fcbarfen Striaen ju jeidmen. Ser Schauplalj,

auf toelcbem ber Berfaffer feine Stubien machte, ift oorroiegenb baS tlein«

fläbtifdje Bürgertum unb fjier mieber baS jübifdje ©aus, beffen Begebungen
ju ber cfiriftUdjen SeoSlEernug bie ©auptmotioe ber Erjäblungen bilben.

ftalji», f>er alle ©rBttabttv. — 15 ie ^freien

JUftm. 1,50 90W., geb. 2 SWf.

SBJotfjen-Siunbfibau für bramatifdje ttunft, Sitteratur unb Dlu fit. graut«
furt n. Hi. Seine elfte ©efdiidjte „Ser alte ®renabier", ein SebenSbilb auS
bem pormürjlid)en öfterreicf), ift ein rliijrenbes Gbaratterbilb, baS bie Dielfad)

irrtümlich geglaubte gabel oon bem forgetifreien Safein ber Suben geroäijrt.

Sie anbere Grjablung „Sie fibeieit SUten" jeigt, welche perberblihen golgeu
burd; rorurteiisoolien Staffenbafi gejeitigt werben, fie ift eine abfdfreienbere
SSarnung oor bem 2tntifemitiSmu3 als manche Streitfcffrift. Sn beiben ®e-
diiiiten beinätjrt ficf) Äobn als ber alte, fünftlerifdj (jodiftrebenbe Hieifter.

gmmnicr, I)r. Haö&t Uon Xtegnifi. §ifto--

rifctie ©rjätflung au§ ber gmffiteujeit. 1,50 SJif., geb.

2 2«f.

Sie Boffifdje Seit fdjreibt
:

3u biefem Boman bat ber Berfaffer ein;

geiienbe Stubien über bie mittelalterliche ®efd)id;te non 2ieguih angefteUt,

unb eS ift ihm wobigelungen, bie alte Seit glaubhaft unb anfcbaulich mieber
aufleben 511 taffen. SaS SBirfeu beS SHabbi für Oie Seinen, fein umficbtigeS

unb menfdjenfreunblicheä Eingreifen unb Vermitteln bei beu Bebrängniffen
feiner ©laubenSgenoffen, ba§ gliicfliche gamitienleben in feinen unb ihren

Ureifen tann nur fgmpathifch berühren.

gtcftt, gmtlfuvi», Mrji äHHaöinttrs ®afslvuni>?.

SUtruffifcfye §elbenfngeu mit ©inleituug unb Sßibüo«

grapfyie. SSrofd). 3,50 9J1.

Bohemia. Eine 2luSmabl intereffanter altruffifdjer ©elbeufageit, bereu
lofer 3i'fammenhang lebiglid) burrf) beu SppuS ber SarfteUung unb beu
naffioen Hlittelpunft ber ©elbenlieber, ben fyiirfteu ffilabimir, bergefieHt ift.

GS ift eine 2lnalogie ju unferer 2trtu3= unb SralSfage, obwohl ber Gbarafter
ber ruffifchen ©eiben (BogatgrS), bem Saube unb beu BolISanfdjauungen ent«

fprechenb, grunbperfcbieben oou jenen ift. Sie Iteberfefjuug tann meifterljaft

genannt werben. Sie Sprache ift Har unb woblflingenb. SaS tlgififcbe Sßert

ift baljer nicht nur für ben Sitterarbiftorifer oon Bebeutung, es iotrb aud) bem
Saieu groj;e3 Sntereffe barbringen. 2Bir begegnen in ben ©elbenliebern
(Bplinen) wunberfchönen Bergleidjeu, bie unS im Seutfchen fremb finb. Sie
ftänbigen, fel;r bejeidmenben Epitheta, ÜEieberholungen, 2(nad;roni3meu unb
fbftlicher ©umor finb ciufierft ergbhlich-



Verlag Siegfried Cronbad), ßerltit.

©, ®evi 5§err ©ofigrBiriaevt Ijaf aefagt . . .

.

uni» anJ»Bre«. Sftoberne QeitbUbcr. SSrofcfy. 1,50 SJlf.,

gef>. 2 SfJlf.

Stf)lefifdje 3eitung uom 22. 1 . 1892 burdjmeg febr flott unb
gemanbt getrieben

^ielattb, ©., (Eine ©Itfjfaljttf ljunl» «nt Me üDelf,

SSrofd). 1,50 «ölt, geb. 2 9W.

ßarnb. Stadjricbten, 23. Dftober 1891. SJiandie unferer Cefer roerbeu ficli

erinnern, bafi im Satire 1887 eine junge ülmerifanerin, iBlip Siblartb, eine

Stitjreife um bie ffielt machte, um ben Sietorb 3. Serneb in 80 Sagen 311

iibertrejjen, toab ibr aud) gelungen ift, ba fie bie Steife mit §ilfe ber mobernen
Serfebrbmittel in 75 Sagen abfotoierte. Sab gpperiment, befonberb ba eb

oon einer Same gemacht mürbe, rief f. 3- grofieb Sluffeben fieroor. eine
grud)t biefer Slifcreife ift oorliegenbeb Such, roeldieb mit frif<bem, feinem
.jiumor

, luftig plaubernb , uns bie ©rlebuiffe ber jungen Same fdiilbert.

'Üian lieft biefe Steifebejctireibung roie einen fpannenben Stoman, fo amüfant
»eifs bie Serfafferin 311 erjiit;Ien. Sie Ueberfebung ift febr gut.

2j»Vtc<v, Pm iüroatijcfie Buiiellen. Sörofcf). 2,50 9D«.

berliner Sieuefte Siactiriditeu. SBeitu eb rnabr ift, bajj bie Söller burcb
it>re Sidjter itjr Sräitgeu unb Streben ben fDlitmenfdjen uerfünben unb ben

fpäteren Sefdite^tern erhalten, fo tnujs mau mit tiefer SJetimut im fersen
ba§ Spicerfd)e Such fd)lieften, beim fie alle, non Sifc^ro ÜJiencentic angefangen,
ber ben Steigen ber troatifdjen ©eiftebgröfsen eröffnet, bib .fjruatsSobniaf, ber

ibn beenbet, filnbeu, rnie grofi unb mächtig bab Streben itireb Sotteb ge=

uiefen unb mie armfelig bie grfolge. Siejer wehmütige 3ug burdisiebt bab
ganje Sud) oon ber erften bib jrtr lebten Seite, unb ber frotje §itmor, ben
hier unb ba ein Siebter anftimmeu luill. Hingt mehr mie traurigeb Sitcbeln,

beim alb luftiges £adjeu, eb fdjeint faft, alb ob ber ^junior unb bie frifebe

Sebenbfreube niebt jur Solfbfeele paftte.

glrtljur, Wit iKiiJe ium SeVenfjehu. ©ine

ääfjfung att§ ©oetf)e§ Sicbe§Iebeu. 2. Stuffagc. SJrocf).

1,50 $0}f. $n efegaittem Origiitafbanb. 2,50 9Jtf.

Sie „Slllgemeine aotobenjeitung" fdjreibt: 3n ber reisenben, ftimmungb»
notten gr 3 ät)Iung „Sie Stofe uon Sefentjeim" Ijat älrtbur 3°PP bab fiiebeb»

oerf)(Utnib ©oetbeb mit grieberile Srion, ber lieblichen $farrerbtod)ter in

©ejenbeim, mit poetifdjen garbeit aubgemalt unb eb auch oortrefflidi oer*

ftanben, ben ©diatten, ben biefeb Serfjältuib auf ©oetbeb fleben mirft, fo 311

milbern, baß ber frnnpatbifdje ginbruct fomobl bei ©oetbe, alb ber ftef) auf-

opfernben grieberile geiua^rt bleibt, grieberile erfd)eint alb bie eble Sulberln,
bie freimütig bie Siechte ibreb §erscnb aufgiebt, um ben ©eliebten auf ber

Staffel beb Stubmeb emporfteigeu 311 fefien. Sie £eibenfdiaft in ihrer Sruft
unb bie Sitianblung 3ur füllen, eblen Siefignation ift mit pft>choIogifcher geintieit

aubgefittirt.

Srud Don 31 r t b u r Scb otein, Serlin C., Stofiftr. 3,



**&&&**. -








